
Leitfaden für Unternehmen: 
5 Faktoren, die für die erfolgreiche 
Implementierung einer Coaching-
Plattform unabdingbar sind
Alles, was Sie wissen müssen, um die richtige Coaching-Plattform für Ihr 
Unternehmen zu finden und Ihr Coaching-Programm zu skalieren – basierend 
auf Erkenntnissen von Julia Atkinson von der International Coaching Federation.
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51%
aller Unternehmen sich die 
Zeit nehmen, aufeinander 
abgestimmte Ziele festzulegen 
und nur sechs Prozent der 
Unternehmen überprüfen ihre 
Ziele regelmäßig.
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Der Aufstieg digitaler 
Lernlösungen in einer VUCA-Welt

In der heutigen Geschäftswelt sehen sich Unternehmen mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die durch die Volatilität, 

Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit (VUCA) des Geschäftsumfelds entstehen. Die COVID-19-Pandemie hat die 

instabilen Lieferketten und die langfristigen Auswirkungen neuer Arbeitsbedingungen verschärft, wodurch Unternehmen und 

Mitarbeitende gleichermaßen Schwierigkeiten hatten, erfolgreich zu sein. Als Reaktion darauf ist die Branche für digitales 

Coaching gewachsen und es sind viele neue Plattformen und Anbieter auf den Markt gekommen. Unternehmen erkennen 

zunehmend, dass sie ihre Mitarbeiter:innen fortbilden müssen, um konkurrenzfähig, anpassungsfähig und innovativ zu 

bleiben. Dies hat dazu geführt, dass die digitale Coaching-Branche immer weiter an Bedeutung gewinnt.

Eine besondere Stärke des digitalen Coachings ist, dass es Mitarbeitenden die Möglichkeit bietet, Support auf Distanz zu 

erhalten. Dadurch können die Mitarbeitenden ihre Stärken und Schwächen besser erkennen, ihre Soft-Skills verbessern 

und ihre persönlichen Ziele mit ihrer Karriereentwicklung abstimmen. Natürlich hat die steigende Bedeutung des digitalen 

Coachings auch erhebliche Auswirkungen auf die Personalabteilungen, denn seit der Pandemie müssen Personaler:innen 

den Mitarbeitenden zu Hause skalierbare, von überall aus zugängliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Wir bei Sharpist wissen, dass das Finden, Auswählen und Implementieren einer Coaching-Plattform viele Herausforderungen 

mit sich bringt. So ist es zum Beispiel erfolgsentscheidend, dass Unternehmen die Führungsetage einbinden und die 

Plattform in bereits vorhandene Systeme und Lern- sowie Entwicklungsinitiativen integrieren. Um die Vorteile von Coaching-

Plattformen voll auszuschöpfen, sollten Unternehmen den Markt genau prüfen, klare Ziele festlegen und bestimmen, 

welche Mitarbeiter:innen am meisten vom Coaching profitieren können. In unserem Whitepaper stellen wir Ihnen die fünf 

wichtigsten Faktoren vor, die für eine erfolgreiche Implementierung einer Coaching-Plattform entscheidend sind.

Die Bedeutung klar definierter Ziele1

Um ein Coaching-Programm erfolgreich zu implementieren, ist es unerlässlich, zu Beginn die Ziele klar festzulegen, die man 

als Unternehmen mit dem Coaching-Programm erreichen möchte. Eine präzise Ausrichtung ermöglicht es Unternehmen, 

sich auf das Wesentlich zu konzentrieren und sorgt dafür, dass Ressourcen priorisiert und dort zugewiesen werden können, 

wo sie am dringendsten gebraucht werden. Zugleich erlauben klare Ziele es, die Effektivität des Coaching-Programms 

anhand des Fortschritts der Lernenden zu messen.
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Fragen, die Sie vor dem Implementieren 
einer Coaching-Plattform stellen sollten

Welche Stakeholder sind in das Coaching-

Programm involviert (z. B. ist das höhere 

Management einverstanden)?

Wer ist verantwortlich für das Festlegen und 

Nachverfolgen der Coaching-Ziele?

Wer wird als Erstes gecoacht?

Wann soll das Coaching-Programm beginnen 

und enden?

Wann sollen der Fortschritt gemessen und 

die Ziele überprüft werden (z. B. nach sechs 

Monaten oder einem Jahr)?

Wie wird das Coaching strukturiert und 

durchgeführt?

Wie will die Coaching-Plattform dauerhaften 

Fortschritt sicherstellen?

Wie bringt das Coaching die strategischen 

Unternehmensziele in Einklang mit den 

persönlichen Zielen der Lernenden?

Wie wird der Fortschritt überprüft und 

gemeldet?

Welche Resultate soll das Coaching-

Programm erbringen?

Welche speziellen Fähigkeiten oder 

Fokusbereiche sollen durch das Coaching 

verbessert werden?

Welche Metriken werden verwendet, um 

Ziele zu messen?

Wo soll das Coaching stattfinden 

(persönlich, digital oder hybrid)?

Wo sollen die Daten der Erfolgsmessungen 

des Coaching-Programms gespeichert 

werden? (Ist die Plattform DSGVO-

konform?)

Warum ist das Coaching notwendig (d. h., 

warum ist eine Änderung innerhalb der 

Organisation erforderlich)?

Warum wurden die speziellen Ziele des 

Programms ausgewählt?

Warum hat die Organisation die jeweilige 

Coaching-Plattform ausgewählt (z. B. 

Skalierbarkeit, Qualität der Coaches, 

einfache Bedienoberfläche)?

Wer?

Wann?

Wie?

Was?

Wo?

Warum?

?

?

?

?

?

?

Obwohl das Setzen klarer Ziele eine elementare Voraussetzung für jede strategische Transformation ist, machen nur 

erstaunlich wenig Unternehmen davon Gebrauch. Eine dazu durchgeführte Studie hat herausgefunden, dass nur 51 % aller 

Unternehmen sich die Zeit nehmen, aufeinander abgestimmte Ziele festzulegen und nur sechs Prozent der Unternehmen 

überprüfen ihre Ziele regelmäßig(Zender, 2020). Zu Beginn des Coaching-Prozesses müssen die Lernenden und Führungskräfte 

bestimmen, welche Änderungen sie an sich selbst und in der Organisation erreichen möchten. Dann gilt es, einen Plan zu 

entwickeln, wie diese Ziele erreicht werden sollen und wie der Fortschritt während des Programms gemessen werden kann.
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Klare Ziele, die kritisch hinterfragt und bewertet wurden, tragen dazu bei, das Coaching-Programm an die Geschäftsziele 

des Unternehmens anzupassen. Die Vorteile gehen aber über die bloße Effektivität des Coachings hinaus. Wenn im ganzen 

Unternehmen Klarheit zu den Zielen herrscht, trägt das zur ergebnisorientierten Zusammenarbeit der Mitarbeitenden bei. 

Das belegt eine aktuelle Studie von Betterworks, die herausgefunden hat, dass über 92 % der Mitarbeitenden angaben, 

dass sie härter arbeiten würden, wenn die anderen Mitarbeiter:innen ihre Ziele im Blick hätten (Betterworks, 2016). Einfach 

ausgedrückt zeigt sich, dass Mitarbeitende zweckgerichteter arbeiten, wenn sie verstehen, wie ihre Arbeit zum großen 

Ganzen und dem Unternehmenserfolg beiträgt. Studien zeigen weiter, dass es wichtig ist, dass Führungsteams diese 

Ziele klar und verständlich kommunizieren. Jedoch gaben in derselben Studie 64 % der Mitarbeitenden an, dass ihre 

Führungskräfte die wichtigsten Ziele nicht transparent kommunizieren (Betterworks, 2016). Klar kommunizierte Ziele dienen 

zum Einen dazu, den Erfolg des Coaching-Programms zu messen und stellen zum Anderen sicher, dass alle Mitarbeitenden 

und Lernenden verstehen, worum es geht. Das wiederum ist notwendig, um alle Stakeholder im Unternehmen „ins Boot 

zu holen“. Diese Erwägungen sind von Bedeutung für den Erfolg jeder Organisation, besonders wenn es sich um einen 

Transformationsprozess handelt, bei dem Rollen, Hierarchien und strategische Ziele möglicherweise drastisch geändert 

werden.

64%92%
der Mitarbeitenden an, 
dass ihre Führungskräfte 
die wichtigsten Ziele nicht 
transparent kommunizieren 
(Betterworks, 2016)

der Mitarbeitenden angaben, 
dass sie härter arbeiten 
würden, wenn die anderen 
Mitarbeiter:innen ihre Ziele im 
Blick hätten (Betterworks, 2016)
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Personalentwickler:innen sehen sich oft mit der Herausforderung konfrontiert, das Management von neuen Initiativen 

und Tools zu überzeugen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer davon ist, dass Manager:innen häufig Ziele setzen, 

die sich von denen anderer Mitarbeiter:innen unterscheiden (s. unser jüngst in Zusammenarbeit mit Asana erstelltes 

Whitepaper). Personalentwickler:innen fällt es oft schwer, einen präzisen ROI (Return on Investment) für Maßnahmen in der 

Personalentwicklung anzugeben. Das hat dazu geführt, dass nur acht Prozent der Personalprofis überhaupt noch versuchen, 

den ROI ihrer Lernprogramme zu berechnen (Emerald Works, 2020). Der Workplace Learning Report 2021 von LinkedIn 

stellte dazu fest, dass „das Quantifizieren des Wertes von Lernen” nicht einfach ist. Führungskräfte müssen ein breites 

Spektrum an Messwerten nutzen, um den Erfolg zu messen und Bereiche für die Verbesserung zu finden. Das gilt, obwohl 

die Personalentwicklung in der neuen Arbeitswelt immer wichtiger wird. Belegt wird dies durch den Workplace Learning 

Report 2019 von LinkedIn, der aufzeigt, dass 94 % der Mitarbeitenden länger bei einem Unternehmen bleiben würden, wenn 

sie das Gefühl hätten, dass dort in Lernen und Entwicklung investiert wird. Trotzdem scheuen sich Manager:innen und 

Führungskräfte auf C-Ebene oft, in Initiativen zu investieren, die keine sofortige Umsatzsteigerung bringen. Verschärft wird 

das Problem noch durch das begrenzte Budget für Personalentwickler:innen, was die Zustimmung der Führungsebene zur 

Nutzung einer Coaching-Plattform weiter erschwert.

Wie bei jeder wesentlichen Organisationsänderung oder -transformation ist es jedoch trotz der Schwierigkeiten besonders 

wichtig, die Zustimmung der Führungsetage zu haben, wenn es darum geht, eine Coaching-Plattform zu implementieren. So 

ist sichergestellt, dass das Management das notwendige Investment bereitstellt und die Unternehmensziele entsprechend 

angeglichen werden. Sharpist weist immer wieder auf die Bedeutung einer Coaching-Kultur hin, denn diese unterstützt 

gezielt die persönliche Entwicklung von Führungskräften und stärkt gleichzeitig die Bindung der Mitarbeiter:innen an das 

Unternehmen. Zudem hat Coaching den positiven Effekt, dass es interpersonelle Verbindungen zwischen den Teams stärkt 

und aufbaut. Damit ein Coaching-Programm wirksam ist und bedeutende, langanhaltende Änderungen erbringt, ist es 

daher unumgänglich, dass es die Stakeholder aller Ebenen annehmen und die Unternehmensführung mit gutem Beispiel 

vorangeht.

Zusätzlich hilft die Zustimmung der Führungsebene beim Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit der Organisation als 

Marke. Auf dem modernen Arbeitsmarkt von heute achten Arbeitssuchende immer mehr auf die Marke von Organisationen, 

bevor sie entscheiden, für welche Stelle sie sich bewerben. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass 82 % aller Arbeitssuchenden 

auf die Brand des möglichen Arbeitgebers achten, bevor sie sich für eine Stelle bewerben – das ist eine Steigerung von 

sieben Prozent in fünf Jahren (CareerArc, 2021). Bezieht man die Sichtbarkeit der oberen Führungsetage sowohl innerhalb 

als auch außerhalb der Organisation mit ein, zeigt sich, dass Führungskräfte, die eine offene Kultur der Kommunikation 

und des gegenseitigen Respektes pflegen, im heutigen Marktumfeld mit höherer Wahrscheinlichkeit Top-Kräfte für sich 

gewinnen können.

Das Management für sich gewinnen2

Das Annehmen von Coaching als Teil einer 

Kulturänderung eines Unternehmens ändert die Art 

und Weise, wie Mitglieder der Organisation denken 

und sich anderen gegenüber verhalten. Das ist mehr 

als bloße Selbstoptimierung und ermöglicht einen 

graduellen und doch dramatischen Wechsel weg von 

einer Kultur des „aber“ hin zu einem „ja, und …“.

Executive Coach, PCC/ICF, SP/EMCC, CIC/NVW

Florian Brody

“

https://www.sharpist.com/de/whitepapers/the-science-behind-how-executives-set-goals
https://www.sharpist.com/blog/how-a-coaching-culture-can-help-your-organization-thrive
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Um die richtige Plattform für ein Unternehmen auszuwählen, müssen die strategischen Ziele der Organisation, die Größe und 

der Aufbau berücksichtigt werden. Zudem bieten verschiedene Plattformen unterschiedliche Grade der Anpassbarkeit und 

Digitalisierung, ebenso wie unterschiedliche Metriken zum Messen des Erfolgs des Programms. In diesem Zusammenhang 

hat Julia Atkinson, die Präsidentin der International Coaching Federation in Deutschland, die Bedeutung von sechs Aspekten 

hervorgehoben, anhand derer die passende Coaching-Plattform ausgewählt werden sollte:

Wenn eine Coaching-Plattform alle sechs genannten Schlüsselfaktoren erfüllt, bietet sie aller Wahrscheinlichkeit nach ein 

effektives Coaching-Programm, das anhaltende Wirkung entfaltet. Weitere Informationen dazu, wie Sharpist sicherstellt, in 

allen sechs Aspekten herausragende Leistungen zu bieten, finden Sie am Ende dieses Whitepapers.

Hochwertiger Coaching-Pool

Haben die Coaches international anerkannte Zertifizierungen (z. B. ICF, EMCC, DBVC)?

Benutzerfreundliche Bedienoberfläche

Ist es für die Lernenden einfach, im System einen Coach zu finden? Sind die Themen in 

die Organisationsziele integriert?

Skalierbarkeit

Bietet die Plattform nur Coaching für Führungskräfte oder kann sie über alle 

Unternehmensebenen hinweg skaliert werden?

Anpassungsmöglichkeiten

Können die Lerninhalte personalisiert werden? Können vorhandene interne Inhalte der 

Personalentwicklung in die Plattform integriert werden?

Datensicherheit

Ist die Plattform ISO-zertifiziert? Entspricht sie der DSGVO? Wie speichert die 

Plattform die Daten der Lernenden und wer kann auf die Daten zugreifen? Sind die 

Besprechungen während der Coaching-Session vertraulich?

Dauerhafter Support und dauerhaftes Training

Bietet die Coaching-Plattform dauerhaften Support? Sind die Coaches darin geschult, 

wie sie Probleme bei Bedarf eskalieren? Zum Beispiel, wenn die Führungskraft 

psychisch erkrankt und Hilfe benötigt?

Die Auswahl der richtigen Coaching-Plattform3
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Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Implementierung einer Coaching-Plattform ist die Zugänglichkeit und Integration 

der Plattform in das Lernumfeld der jeweiligen Organisation. Das gilt besonders für Großunternehmen mit vielfältigen 

Lernlösungen und einer großen Belegschaft. Damit die Coaching-Plattform angenommen und erfolgreich genutzt wird, muss 

sie wahlweise in existierende Lern-, Beschaffungs- und Performance-Managementsysteme eingebunden werden können.

Die Integration in das vorhandene Lernumfeld des Unternehmens erleichtert den Zugang und fördert die Akzeptanz des 

neuen Tools. Zeitgleich kann die Personalentwicklung die Daten über alle Entwicklungsprogramme zentral speichern, 

auswerten und Handlungsempfehlungen ableiten.

Die Integrierbarkeit ist auch deshalb eine wichtige Funktion einer digitalen Coaching-Plattform, weil moderne 

Personalentwicklungen immer mehr auf selbstgesteuertes Lernen setzen. Die Mitarbeiter:innen von heute arbeiten mehr und 

mehr im Home Office oder in hybriden Arbeitsmodellen, zudem verfügen nahezu alle Mitarbeitenden über ein Smartphone. 

Um die Nutzungsrate der Lernenden zu optimieren, müssen diese die Möglichkeit haben, von überall aus auf die Coaching-

Sessions zuzugreifen. Daher ist auch die Nutzung der Plattform über Mobilgeräte ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der 

richtigen Coaching-Plattform. 

Wenn Sie an die letzten zwei oder drei Jahre zurückdenken, wie hat sich die Nutzung dieser Arten 
von Personalentwicklung-Tools verändert – ist sie gestiegen, gesunken oder gleich geblieben (%)?

Mobilgeräte-basiertes Lernen

Lehrstelle

Reverse Mentoring

Digitales Lernen (AR und VR)

GestiegenQuelle: Learning and Skills at Work 2020, CIDP, Juni 2020. gen Gleich geblieben Gesunken

Coaching

Blended Learning (persönlich mit anderer Methode)

Mentoring

Firmeneigene Entwicklungsprogramme

Lernen von Kollegen (entweder persönlich oder über Online-Netzwerke)

Stellenrotation, Secondment und Shadowing

Während der Arbeit

Formelle/akkreditierte Qualifikationen

Ausbilder-geführtes Training außerhalb der Arbeit

Externe Konferenzen, Workshops und Veranstaltungen

Integration der Coaching-Plattform in vorhandene L&D-Systeme4

Online-Lernen (etwa E-Lernen, virtuelle Klassenzimmer 
oder Massive Open Online Courses [MOCCs])

70

64

64

49

46

45

44

43

36

33

28

24

43

64

64

29

31

32

42

46

48

47

48

60

52

47

53

52

35

27

1

4

5

8

8

8

9

9

4

16

25

23

5

2

9
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Moderne Unternehmen sehen sich heute einem dynamischen Umfeld gegenüber, das vielfältige Herausforderungen 

bereithält. Damit ein Unternehmen unter solchen Bedingungen florieren kann, muss es anpassungsfähig sein. Viele Firmen 

gehen jedoch nicht proaktiv vor, wenn es darum geht, ihre Mitarbeiter:innen auf sich ändernde Umstände vorzubereiten. Eine 

Studie hat herausgefunden, dass weniger als die Hälfte der Arbeitskräfte sich selbst als anpassungsfähig beschreiben (Kirk, 

2019). Ebenso wie Unternehmen müssen sich auch digitale Coaching-Plattformen kontinuierlich erneuern und verbessern. 

In der Praxis bedeutet dies, dass Coaching-Anbieter offen für neue Technologien wie beispielsweise künstliche Intelligenz 

sein müssen und diese implementieren sollten, um ihre Bedienoberfläche sowie die Nutzererfahrung zu verbessern und die 

Bindung der Lernenden zu erhöhen.

Daher ist es wichtig, die Partnerschaft mit einer Coaching-Plattform als Anreiz zur kontinuierlichen Verbesserung zu 

verstehen und nicht nur als einmalige Angelegenheit zur Erreichung eines bestimmten Ziels zu betrachten. Wenn dies 

berücksichtigt wird, können Coaches die Soft-Skills der Arbeitskräfte effektiver und ganzheitlicher ausbauen. Dies ist 

von besonderer Bedeutung, da Soft-Skills in einem modernen, sich ständig wandelnden Geschäftsumfeld zunehmend an 

Bedeutung gewinnen.

Wenn Sie Ihre Mitarbeiter:innen dazu ermutigen, sich kontinuierlich zu verbessern und innovative Ideen einzubringen, hat 

dies nicht nur positive Auswirkungen auf die Nutzung und Bindung der Mitarbeitenden, sondern es zeigt auch sofortige 

finanzielle Auswirkungen. Eine aktuelle Studie “The ROI of Continuous Improvement” hat gezeigt, dass eine einzige Idee, 

Kosten zu sparen, durchschnittlich 31.043 USD einsparen kann (KaiNexus, 2020). Darüber hinaus ergab die Studie, dass 

eine von drei Verbesserungen sofort spürbare finanzielle Auswirkungen hat. Daher sollte eine Coaching-Plattform darauf 

abzielen, schrittweise Veränderungen in der Unternehmenskultur auf unternehmensweiter Ebene zu fördern, anstatt nur 

kurzfristige Lösungen zu suchen. Wenn Sie die richtige Plattform mit der richtigen Strategie implementieren, können die 

Ergebnisse die Entwicklung einer Organisation über Generationen hinweg beeinflussen.

Kontinuierliche Verbesserung dank Coaching5
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Insgesamt hängt der Erfolg der Einführung einer Coaching-Plattform in einer Organisation von verschiedenen Faktoren ab. 

Zunächst müssen klare Ziele festgelegt werden, die auf die allgemeinen Unternehmensziele und -strategien abgestimmt sind. 

Dadurch wird sichergestellt, dass der Coaching-Prozess effektiv ist und der Erfolg messbar und nachverfolgbar ist. Darüber 

hinaus ist es wichtig, die Zustimmung des Managements zu erhalten, was eine Herausforderung darstellen kann, aber unerlässlich 

ist. Die Führungsebene muss verstehen, dass die Vorteile eines Coaching-Programms über einen direkten Return on Investment 

hinausgehen und innovative, unternehmensweite Kulturveränderungen bewirken können.

Darüber hinaus ist es von entscheidender Bedeutung, die richtige Plattform auszuwählen, die den Anforderungen des Unternehmens 

entspricht und die notwendige Skalierbarkeit sowie einen hochwertigen Coaching-Pool bietet, der einfach zu nutzen ist. Es ist 

auch wichtig, den Integrationsprozess in vorhandene Systeme und Personalentwicklungs-Initiativen sorgfältig zu planen und 

einen klaren Plan für die Implementierung und Skalierung zu entwickeln. Schließlich muss die Plattform kontinuierlich überprüft 

und verbessert werden, um die Vorteile maximal auszuschöpfen. Zusammen sorgen diese fünf Faktoren für eine erfolgreiche 

Implementierung einer Coaching-Plattform.

Fazit
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So steigert Sharpist das 
Wachstum Ihrer Organisation

Jedes Sharpist-Programm startet mit der Festlegung von klaren, präzisen Zielen, die handlungsorientiert 

sind und auf die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Organisation abgestimmt werden. Anschließend wird 

unseren hochqualifizierten Coaches ein Briefing gegeben, um sicherzustellen, dass die Ziele Ihrer 

Organisation während des gesamten Coaching-Prozesses im Fokus stehen.

Klar festgelegte Ziele

Die Coaches auf der Sharpist-Plattform gehören zu den Top 3% ihrer Branche und sind von renommierten 

Institutionen wie dem International Coach Federation (ICF), European Mentoring and Coaching Council 

(EMCC) und anderen führenden Coaching-Organisationen zertifiziert. Mit über 45 Sprachen bietet Sharpist 

eine globale Präsenz und die einfache Benutzeroberfläche ermöglicht es den Nutzer:innen, nahtlos durch 

die Plattform zu navigieren. Unsere Plattform ist auch vollständig DSGVO-konform und nach ISO/IEC 

27001:2013 zertifiziert, dem führenden europäischen Standard für Datenschutz. Unternehmen können 

die Coaching-Themen an ihre spezifischen Ziele, Werte und Anforderungen anpassen. Die Skalierbarkeit 

der Plattform ermöglicht es Unternehmen, Coaching auf allen Ebenen zu nutzen, von Führungskräften 

bis hin zu Young Talents.

Die richtige Plattform für Ihre Organisation

Unsere erfahrenen Berater:innen und Expert:innen im Kundenservice stehen Ihnen zur Seite, um Strategien 

zu entwickeln, mit denen Sie die Zustimmung Ihres Managements gewinnen und die Coaching-Plattform 

erfolgreich in Ihre Unternehmenskultur integrieren können.

Zustimmung des Managements

Sharpist ist eine äußerst wertvolle Ressource für die Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeitenden und 

integriert sich nahtlos in das Lernumfeld Ihres Unternehmens. Dank der hervorragenden Onboarding-

Sessions hat Sharpist eine in der Branche unübertroffene Nutzungsrate von über 80 % erreicht, was 

sicherstellt, dass Ihre Mitarbeiter schnell und einfach in die Plattform einsteigen und die Vorteile von 

Sharpist voll ausschöpfen können.

Die Integration von Sharpist in bestehende Systeme

Durch ständiges qualitatives und quantitatives Feedback passt sich Sharpist kontinuierlich an die 

Anforderungen der Kunden an und verbessert sich dadurch immer weiter. Die Plattform wird von 

Lernenden mit 4,9/5 bewertet und 98 % sind begeistert vom Support unseres User-Operations-Teams.

Kontinuierliche Verbesserung
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Digitale Coaching-Plattform für Ihre Führungskräfteentwicklung

Uns vertrauen führende Unternehmen

Sharpist ist die Komplettlösung für digitales 1:1 Coaching, Führungskräftetraining und Transformationsprojekte.

Sharpist ist die führende digitale Coaching-Plattform für die Entwicklung von Führungskräften. Die Komplett-Lösung und 

die dazugehörige App unterstützen das Wachstum von Organisationen und ihren leitenden Mitarbeitenden durch digitales 

Coaching und eine personalisierte Lernreise.

Mit den maßgeschneiderten Programmen von Sharpist können Unternehmen die Führungskompetenzen und Soft Skills ihrer 

Mitarbeitenden nachweislich weiterentwickeln  und so ihre Kultur positiv stärken.

Mit Unterstützung seines datengesteuerten Analyse-Dashboards hilft Sharpist Unternehmen, messbare Ergebnisse und 

einen positiven ROI zu erzielen. Das Ergebnis: Eine höhere Mitarbeiterbindung und -beteiligung, welche sich positiv auf die 

Produktivität auswirkt.

Als führender Innovationstreiber auf dem Markt fokussiert sich das Berliner Unternehmen auf eine benutzerzentrierte 

Coaching-Erfahrung und erlangt eine Nutzungsrate von über 90 %, so hoch wie kein anderes Entwicklungsprogramm. 

Dank seinem Netzwerk von mehr als 1.000 zertifizierten internationalen Coaches sowie seinen Content-Partnern, 

wie der MIT Sloan School of Management und dem Harvard Business Review, ermöglicht Sharpist ein hoch wirksames 

Entwicklungsprogramm speziell für Führungskräfte. 
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Höchste Nutzungsrate der Branche

Führungskräfte nutzen das Sharpist-Programm öfter als vergleichbare Entwicklungsprogramme 
(mehr als 80 % Nutzungsrate)

Messbare Zielerreichung

Integriertes Coaching und Training

Die Sharpist-Plattform bietet strategische Analysen für Entscheider:innen in der Personalentwicklung

Wechseln Sie flexibel zwischen Training, Gruppen-Coaching, Peer-Coaching und 1:1 Coaching
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