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Pulse macht es für alle im 
Unternehmen einfacher, einen 
guten Job zu machen 
Übersicht Methode & Software-Tool



Hintergrund 
Warum wir Pulse entwickelt haben



Wir haben Pulse entwickelt, als wir für ein grosses 
Unternehmen gearbeitet haben. Dessen 

Mitarbeitendenumfrage war schmerzhaft lang
Es wurde ein klassischer Ansatz verwendet, bei dem die Mitarbeitenden zu jedem Detail 

befragt wurden, das einen Einfluss auf ihre Zufriedenheit und ihr Engagement haben könnte. 
Das Resultat: sehr lange Fragebögen und ein schlechtes Mitarbeitendenerlebnis.



Die Ergebnisse waren nicht 
handlungsleitend und es war 
schwierig, wirksame 
Verbesserungen umzusetzen
Die Umfrageergebnisse wurden in einer Form 
kommuniziert, die es fast allen im Unternehmen schwer 
machte, daraus zu lernen – geschweige denn, sinnvolle 
und wirksame Verbesserungen umzusetzen. Dabei war 
doch genau dies das eigentliche Ziel der Umfrage.



Eine schnelle und einfache Lösung, die es allen im 
Unternehmen ermöglicht …   

• zu kommunizieren, was sie daran hindert, gute Arbeit zu 
leisten 

• herauszufinden, was derzeit gut läuft und was verbessert 
werden muss 

• Massnahmen zu definieren und umzusetzen, die zu 
spürbaren Verbesserungen führen 

Wir konnten kein derartiges Instrument finden. Daher haben 
wir es selbst entwickelt.

Was wäre, wenn es ein Tool 
gäbe, mit dem es für alle im 
Unternehmen einfacher würde, 
einen guten Job zu machen?
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Die Feedbacks der Mitarbeitenden werden am besten 
von den Kollegen in ihrem direkten Arbeitsumfeld 
verstanden. Diese sind in der Lage, die Rückmeldungen 
im Kontext zu verstehen, grundlegende Ursachen zu 
identifizieren und effektive Verbesserungen 
voranzutreiben. 

Die Feedbacks müssen daher für alle im Unternehmen 
zugänglich sein. Und zwar in einem Format, das eine 
weiterführende Diskussion ermöglicht.

Erkenntnis #1: Damit 
wirksame Verbesserungen 
möglich sind, müssen die 
Feedbacks für alle im 
Unternehmen verfügbar sein



Erkenntnis #2: Text ist 
handlungsleitender als 
Zahlen
Mitarbeitenden-Feedback wird üblicherweise in 
Umfragen eingeholt, die den Fokus auf 
Bewertungen und nicht auf schriftliche 
Kommentare setzen. Während quantitative 
Daten einfacher zu sammeln und auszuwerten 
sind, geben sie wenig Aufschluss über die 
Ursachen der abgegebenen Bewertungen.  

Freitext-Kommentare sind hingegen eine 
wertvolle Quelle für die Identifikation von 
Ursachen. Unser Ziel war es daher, so viel 
schriftliches Feedback wie möglich von den 
Mitarbeitenden zu erhalten. 
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“Mitarbeiter wollen ihre Sichtweisen in Umfragen äußern und sind frustriert, wenn ihre Meinungen nicht genutzt 
werden.” (Klein et al., 1971). Daher ist es unerlässlich, dass so schnell wie möglich auf das Feedback der 
Mitarbeitenden reagiert wird. Veränderungen im Unternehmen spielen sich immer rascher ab und das Feedback 
der Mitarbeitenden hat daher nur ein kurzes «Verfallsdatum».

Erkenntnis #3: Die Zeitspanne zwischen Feedback geben 
und Veränderungen erfahren muss so kurz wie möglich sein
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Pulse ist eine neue Art der Mitarbeitendenumfrage, die folgendes Ziel hat: Es soll für alle einfacher werden, eine guten 
Job zu machen. Feedback hat die grösste Wirkung in den Teams, denn dort liegen die meisten Treiber aber auch Hürden 
für das Engagement der Mitarbeitenden. Pulse ermöglicht es Teams, Feedback nicht nur zu geben, sondern auch 
kontinuierlich mit den Rückmeldungen zu arbeiten. So können Barrieren in der täglichen Arbeit identifiziert und beseitigt 
werden und es wird eine offene Feedback-Kultur gefördert.

Pulse ist ein Umfragetool, mit dem Teams über offenes Feedback 
ihre Zusammenarbeit und ihr Arbeitsumfeld gestalten können



Bei klassischen Umfragen wird der 
Grossteil der Mitarbeitenden um Feedback 
gebeten. Eine wesentlich kleinere Gruppe 
von Personen beschäftigt sich im Detail 
mit den Ergebnissen und nur ein Bruchteil 
der Mitarbeitenden ist an der Definition 
und Umsetzung von Verbesserungsmass-
nahmen beteiligt.  

Pulse ermöglicht es dem gesamten 
Unternehmen, aus den Feedbacks zu 
lernen und bezieht alle Beteiligten in die 
Umsetzung von Verbesserungen ein.

Pulse ermöglicht es 
allen Mitarbeitenden 
Verbesserungen 
umzusetzen
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Klassische Umfragen
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Pulse deckt die Faktoren auf, die das Engagement 
der Mitarbeitenden für das Unternehmen fördern 
oder hemmen. 

Eine Umfrage beginnt in der Regel mit der Pulse 
Frage: «Derzeit habe ich alles, was ich brauche, um 
einen guten Job machen zu können.» Wir haben 
diese Frage speziell für Pulse entwickelt und bieten 
dazu einen jährlichen Benchmark an. 

Damit es schnell und einfach losgehen kann, stellen 
wir einen wissenschaftlich entwickelten 
Fragenkatalog zur Verfügung, mit dem die zentralen 
Engagement-Treiber gemessen werden können. 
Weitere Fragen können flexibel und nach 
individuellen Bedürfnissen erstellt werden. 

Pulse misst Treiber und 
Hürden für Engagement



Pulse is the perfect tool to 
accompany organizational 
transformations or to 
translate a corporate strategy 
into day-to-day business.

Pulse ist das perfekte Tool, 
um Transformationen zu 
begleiten oder eine 
Unternehmensstrategie in 
das Tagesgeschäft zu 
übersetzen
Unternehmen verändern sich ständig, oft mit negativen 
Auswirkungen auf ihre Mitarbeitenden. Pulse 
ermöglicht es, den Fortschritt der Transformation zu 
verfolgen und gibt den Mitarbeitenden gleichzeitig die 
Möglichkeit, regelmässig zu reflektieren, wie sie sich 
optimal an die neue Situation anpassen können. 

Indem man die Unternehmensstrategie oder Elemente 
daraus als Fragen in den Umfragen verwendet, werden 
die Teams dazu angeregt, ihren Beitrag dazu und die 
konkrete Übersetzung ins Tagesgeschäft zu diskutieren.
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Everyone is implementing improvements.
Pulse verfolgt einen Bottom-up-Ansatz: Den Teams wird die Möglichkeit gegeben, direkt mit den Feedbacks zu arbeiten 
und Verbesserungsmassnahmen umzusetzen. Wenn ein Problem nicht gelöst werden kann, wird es nach oben oder an 
relevante Stakeholder kommuniziert. 

Die wichtigsten «Nutzer» von Pulse sind die Mitarbeitenden und Teams. Pulse fördert eigenverantwortliches Verhalten und 
liefert gleichzeitig Informationen über unternehmensweite Engagement-Treiber und -Hindernisse.

Mit Pulse setzen alle Verbesserungen um
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Improvements 
happen in realtime.
Mit Pulse beginnen viele Teams mit den 
Ergebnissen zu arbeiten, sobald sie diese 
sehen – manchmal sogar schon vor Ende 
der Umfrage. Feedback in Echtzeit führt 
zu Handlungen in Echtzeit.

Verbesserungen 
erfolgen in Echtzeit



An open and constructive feedback culture is established.Damit Teams die Feedbacks offen diskutieren können, werden die Kommentare mit Namen und Bild der Autoren 
angezeigt. Alle Kommentare sind auch für das gesamte Unternehmen sichtbar, jedoch in anonymer Form. Auf diese 
Weise fördert Pulse konstruktives Feedback statt anonymes Dampf ablassen.

Es entsteht eine offene und firmenweite Feedbackkultur
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+19%

2016 2020 2016 2020 2016 2020 2016 2020

+13% +27%
+14%

2016 2020

+26
+13%

Score  
Feedback- 

Frage

Rücklaufquote Teilnehmende 
mit 

Kommentaren

Durchschnittl. 
Anzahl 

Kommentare/ 
Teilnehmende·r

Durchschnittl. 
Kommentar-

länge

Positive Kommentare Kritische Kommentare

Mit Pulse kann man messbar die Feedbackkultur steigern

Mehr dazu in 
unserem Blog. 

https://www.start-pulse.com/de/ressourcen/blog/wie-aus-einem-nebenprojekt-ein-wirksames-instrument-zur-etablierung-einer-unternehmensweiten-feedbackkultur-wurde
https://www.start-pulse.com/de/ressourcen/blog/wie-aus-einem-nebenprojekt-ein-wirksames-instrument-zur-etablierung-einer-unternehmensweiten-feedbackkultur-wurde


Übersicht 
Software-Tool 
Wie Pulse funktioniert



So funktioniert’s

4
Ergebnisse im  
Team besprechen

Was läuft gut? 

Was wollt ihr verbessern?

5
Verbesserungen  
umsetzen

Wie geht ihr vor? 

Was braucht ihr? 

Wer kann euch helfen?

2 Feedback geben
Positiv 
Was läuft gut im Team, in der 
Abteilung, im Unternehmen?

Kritisch 
Was sind Hindernisse, wo gibt 
es Verbesserungspotenzial?

Die Ergebnisse stehen 
sofort zur Verfügung

YOUR TEAM

3
Ergebnisse  
anschauen

Was sagen die anderen 
in deinem Team? 

Was sind die Feedbacks 
in anderen Teams?

Holt euch für  
die Verbesserungen 
Unterstützung 
Z. B. bei den Vorgesetzten, bei 
HR oder bei Leuten die an dem 
betreffenden Thema arbeiten

Hier  
starten

1
Umfrage erhalten 
und reflektieren

Was hilft dir dabei, 
einen guten Job zu 
machen? 
Was hindert dich 
daran?

So funktioniert 

Pulse

Einige 
Monate 
später



Für jede Frage geben die Teilnehmer eine 
Bewertung auf einer Skala von 1-10 ab 
und können sowohl einen positiven als 
auch einen kritischen Kommentar 
hinterlassen. Die Bewertungen sind für 
jede Frage obligatorisch, die 
Kommentare optional.

Die Umfrage gibt 
Kommentaren viel 
Platz – positiven und 
kritischen
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Survey results 
are displayed on 
a dashboard that 
is accessible to 
everyone.

Die Ergebnisse können für alle Teams, 
Abteilungen und Geschäftsbereiche 
sowie für das gesamte Unternehmen 
angezeigt werden. Alle Teilnehmer 
können auch benutzerdefinierte 
Teams erstellen, z. B. wenn sie in 
Projektteams oder in einem agilen 
Setup arbeiten.

Die Ergebnisse der 
Umfrage werden auf 
einem Dashboard 
angezeigt, das für 
alle zugänglich ist
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Die Kommentare von 
Teammitgliedern 
werden mit Bild und 
Namen angezeigt

21



Für alle anderen im 
Unternehmen sind 
die Kommentare 
ebenfalls sichtbar – 
in anonymer Form
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Kommentare können nach Themen 
gefiltert werden, was ein besseres 
Verständnis der Ergebnisse 
ermöglicht. Die Druckfunktion macht 
es einfach, mit den Kommentaren 
offline zu arbeiten.

Mit unserer 
leistungsstarken 
Textanalyse können 
die am häufigsten 
genannten Themen 
leicht identifiziert 
werden
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Sales Agents.

Individuelle E-Mails 
informieren die 
Teams über ihre 
zentralen Ergebnisse
Welche Frage wurde am besten 
bewertet? Bei welcher gibt es die 
meisten kritischen Stimmen? Wo 
unterscheidet sich das eigene Team 
von anderen? Nach der Umfrage 
bekommt jedes Team die individuell 
relevantesten Ergebnisse per E-Mail, 
damit man schneller an den 
wesentlichen Themen arbeiten kann.



Messen, lernen, verbessern. Um 
herauszufinden, wie effektiv 
Verbesserungen waren, können 
die Ergebnisse der Teams über die 
Zeit verfolgt werden.

Der Fortschritt 
über die Zeit kann 
einfach verfolgt 
werden
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Teams sind bei ihrer Arbeit mit 
unterschiedlichen Herausforderungen 
konfrontiert. Mit Pulse kann man 
leicht herausfinden, bei welchen 
Teams es gut läuft und welche auf 
Hindernisse stossen. Mit der 
Vergleichsfunktion können die 
Ergebnisse mehrerer Teams direkt 
nebeneinander angezeigt werden.

Teamscores können 
flexibel miteinander 
verglichen werden
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• Stress. Negativen Stress gab es in den letzten 12 
Monaten in meinem Arbeitsalltag selten. 

• Tools und Prozesse. Die verfügbaren Tools und 
Prozesse unterstützen mich dabei, einen guten Job 
zu  machen. 

• …

Arbeitsbedingungen

• Leidenschaft. Mein Job begeistert mich. 

• Sinn. Am Ende eines Arbeitstages habe ich 
meistens das Gefühl, etwas Sinnvolles geleistet zu 
haben. 

• …

Arbeitsinhalt

• Persönl. Entwicklung. In meinem Unternehmen 
kann ich mich beruflich weiterentwickeln. 

• Positive Herausforderungen. Meine Aufgaben 
fordern mich auf eine gute Art heraus. 

• …

Entwicklungsmöglichkeiten

• Förderung. Meine Führungsverantwortlichen (Fach- 
& Linienführung) fördern mich entsprechend 
meiner Stärken. 

• Gestaltung Zukunft. Meine 
Führungsverantwortlichen (Fach- & Linienführung) 
sind bestrebt, die Zukunft unseres Unternehmens 
gemeinsam mit unserem Team zu gestalten.

Führung

• Feedback. In meinem Arbeitsumfeld bekomme ich 
Feedback, das mich weiterbringt. 

• Wertschätzung. In meinem Arbeitsumfeld 
bekomme ich Anerkennung, wenn ich gute Arbeit 
leiste. 

• …

Kommunikation

• Fehlerkultur. In meinem Arbeitsumfeld gibt es 
Rückhalt, wenn man bewusst Risiken eingeht. 

• Umgang mit Konflikten. In meinem Arbeitsumfeld 
ist es einfach, auch schwierige Themen und 
Probleme zu besprechen. 

• …

Zusammenarbeit

Arbeitssituation. Derzeit habe ich alles, was ich brauche, um einen guten Job machen zu können.

Pulse Frage

Fragenkatalog 
Pulse (Beispiele) 
Pulse enthält einen wissenschaftlich 
entwickelten Fragenkatalog, der in 
der Pulse App verfügbar ist. 
Zusätzlich können auch eigene 
Fragen verwendet werden.



1 2 3 4 5

Einsteigen 

Wie stimmen wir uns 
für einen o!enen 
Austausch ein? 

Was sind die Ziele der 
Sitzung?

Feedbacks 
re!ektieren 

Was lösen die 
Feedbacks in uns 
aus? 

Was wollen wir noch 
besser verstehen?

Themen de"nieren 

Welche Themen 
wollen wir angehen? 

Was können wir allein 
tun, was gemeinsam 
mit anderen Teams?

Umsetzung planen 

Was tun wir konkret und 
was brauchen wir dafür? 

Wer kann uns dabei 
unterstützen (z. B. die 
Vorgesetzten, HR oder 
Leute, die an dem betr. 
Thema arbeiten)?

Debriefen 

Wie war’s? 

Was können wir 
nächstes Mal besser 
machen?

Mit Pulse wird es einfacher, einen guten Job zu machen
… wenn ihr mit den Feedbacks in den Teams arbeitet.

Vorbereitung

Wer moderiert die 
Ergebnisbesprechung? 
 
Wie viel Zeit nehmen 
wir uns dafür? 

Welcher Raum ist 
geeignet? 

Welches Material 
brauchen wir?

Ergebnis-Workshop

Die bottom-up 

M
itarbeiterumfrage

Umsetzen

Weiter so Neutral Verbessern

Ergebnisse von Agents 
der Umfrage im August 2018.

 

Pulse-Frage
Derzeit habe ich alles, was ich brauche,
um einen guten Job machen zu können.

Score

5771% 15% 14%

Zuverlässigkeit
In meinem Arbeitsumfeld kann ich mich
auf die anderen verlassen.

Score

4343% 57%

Fehlerkultur
In meinem Arbeitsumfeld gibt es
Rückhalt, wenn man bewusst Risiken
eingeht.

Score

1443% 28% 29%

Verschiedene 
Materialien zur 
Unterstützung 
der Teams bei 
der Arbeit mit 
den Ergebnissen 
sind für alle 
verfügbar

Scores

Erste Erkenntnisse

Ursachenanalyse und Massnahmen

Druckt die Scores 
eures Teams aus und 

klebt sie hier hin.

Schreibt eure wichtigsten Erkenntnisse aus der Analyse der 
Scores und Kommentare auf Post-its. 

Klebt diese hierhin und gruppiert sie nach Themen. 
Priorisiert bei Bedarf und verschiebt die zu diskutierenden 

Themen in den unteren linken Teil des Eisbergs.

Bereitet euch auf 
den Workshop vor! 

Lest die Kommentare und 
macht euch Notizen: Was hat 

eure Annahmen bestätigt? 
Was hat euch überrascht? 

Was möchtet ihr besser 
verstehen?

Wie äussert es sich? 

Warum ist das so?

Warum sollte es ändern? 

Wie sollte es sich äussern?

Was behaltet ihr 
bei? Was ändert, 

stoppt, startet ihr?

Themen Ursachen Massnahmen

Nutzt 
Post-its um 
!exibel zu 
bleiben!

Was habt ihr 
beobachtet?

Zielzustand

Pulse Ergebnisworkshop
Druckt mich auf A0 aus und startet die Diskussion.
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Im Admin-Bereich 
können Umfragen 
mit wenigen Klicks 
aufgesetzt werden
Im Admin-Bereich werden 
Teilnehmende, Umfragen und 
Fragen verwaltet. Teilnehmende 
können ganz einfach über CSV oder 
Excel importiert werden. Dank einer 
unbegrenzten Anzahl Admins kann 
sichergestellt werden, dass immer 
jemand Zugriff hat und 
dezentralisiert lokale Umfragen 
durchgeführt werden könne.



Warum Pulse 
transparent ist



Es gibt viele gute Gründe für Offenheit … 

• Katalysator für konstruktives Feedback: 
Wenn ich weiss, dass andere meine 
Rückmeldungen sehen können, gehe ich 
überlegter vor. Wie muss ich es formulieren, 
damit es für die Empfänger möglichst 
wertvoll ist? 

• Basis für Gespräche: Nur wenn das 
Feedback transparent ist, können 
konstruktive Diskussionen mit den relevanten 
Personen entstehen und konkrete 
Verbesserungen umgesetzt werden 

• Gleiche Rechte für alle: Mitarbeitende und 
Führungskräfte können ihre Feedbacks 
gegenseitig einsehen. So gibt es kein 
Ungleichgewicht im Unternehmen und 
weniger Beeinflussung von Gruppen durch 
gezielte Steuerung von Informationen

… und Anonymität hat viele Nachteile 

• «Kill the messenger»: Mit einer anonymen 
Umfrage kommuniziert das Unternehmen 
implizit, dass es gefährlich ist, offen seine 
Meinung zu sagen 

• «Hexenjagd»: Es wird versucht, die Autoren 
negativer Kommentare zu identifizieren (z. B. 
anhand von Schreibstil, Sprache usw.). 
Andere Teammitglieder werden in Sippenhaft 
genommen und für Aussagen anderer 
verantwortlich gemacht 

• Dampf ablassen: Anonymität animiert dazu, 
sich den Frust von der Seele zu schreiben und 
zu übertreiben. Solche Feedbacks sind nur 
selten Basis für wirksame Verbesserungen, da 
sie zu allgemein formuliert sind und konkrete 
Beobachtungen, Wünsche sowie der eigene 
Beitrag ausgelassen werden

Beschreibung der Sichtbarkeitsregeln im Tool 31

Warum setzt Pulse auf offenes Feedback 
in den Teams?
Erfahrungen in zahlreichen Unternehmen haben gezeigt, dass anonyme Umfragen viele 
Nachteile haben. Vor allem machen sie es schwierig, sinnvoll mit den Ergebnissen zu arbeiten. 

Bei Pulse werden die Kommentare innerhalb der Teams mit Namen und Bild angezeigt, ausserhalb in 
anonymer Form. Die Bewertungen werden nur in Form von Teamscores angezeigt (siehe Details auf 
der rechten Seite). 



Technische 
Informationen 
Wo Pulse lebt und warum es sicher ist



Pulse läuft als SaaS in der Cloud und ist 
vollständig webbasiert. Somit ist keine 
Installation nötig und die erste Umfrage 
kann in wenigen Tagen gestartet werden. 
Pulse läuft auf allen gängigen Browsern 
und Endgeräten. Ein Login mit dem 
Firmenpasswort ist über eine SSO-
Anbindung möglich. 

Sollte es wider Erwarten technische 
Probleme geben, steht unser Support zur 
Verfügung (Mo-Fr, 9-17 Uhr).

Pulse ist sofort 
einsatzbereit und läuft 
auf allen Endgeräten
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Sicherheit & Datenschutz

Pulse legt grossen Wert auf 
die Sicherheit und den 
Datenschutz deiner Daten ist 
uns sehr wichtig. Wir 
behandeln deine Daten mit 
den höchsten 
Datenschutzstandards.  

Hier sind die wichtigsten 
Punkte aufgelistet. Details 
stellen wir gerne auf Anfrage 
zur Verfügung.

Wo sind deine Daten gespeichert? 
Pulse wird in Rechenzentren mit den höchsten 
Sicherheitsstandards bei Amazon Web Services 
(«AWS») in der EU (Frankfurt und Dublin) 
betrieben. Die Amazon Web Services sind ISO/
IEC 27001, 27017, 27018 und 9001 zertifiziert. 

Hält Pulse die Bestimmungen zum Datenschutz 
ein? 
Pulse hält sich an die Bestimmungen der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), sowie 
der schweizerischen Datenschutzgesetze. 

Was tun wir intern für den Schutz deiner Daten? 
Wir und unsere Partner sind betreffend 
Datenschutz und im Umgang mit sensiblen und 
persönlichen Daten geschult. Alle Mitarbeitenden 
sind zur Geheimhaltung verpflichtet und wir 
haben einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag 
(ADV) mit allen Partnern abgeschlossen. 

Sind meine Daten vor Verlusten geschützt? 
Pulse hat mit einer doppelten Server-Infra-
struktur, einem Reservesystem und Backups die 
relevanten Schutzmechanismen für deine Daten 
und den Betrieb deiner Pulse Lizenz getroffen. 
Alle Backups werden dabei nach neuesten 
Sicherheitsstandards verschlüsselt und auf 
mehreren physisch getrennten und redundant 
gespiegelten Datenspeichern abgelegt.

Sind meine Daten verschlüsselt? 
Alle Daten und Eingaben, die während 
Anmeldung, Kontozugriff- und Nutzung an uns 
übertragen werden, sind nach neusten 
Sicherheitsstandards verschlüsselt. Dasselbe gilt 
für alle Teilnehmer- und Umfragedaten. 

Verschlüsselte Datenbanken und Backups 
schützen deine Daten vor Fremdzugriff und 
Datenverlust. Wir setzen Verschlüsselung ein, 
wenn sensible Informationen oder Daten 
verschickt werden müssen – sowohl bei der 
internen Kommunikation, als auch beim Kontakt 
mit dir. 

Welche Daten werden bearbeitet? 
Im Rahmen der Nutzung von Pulse werden 
Personendaten bearbeitet. Dabei handelt es sich 
um: 

• Teilnehmerdaten (Vorname, Name, E-Mail, 
Team-Zugehörigkeit etc.) 

• Umfragedaten (Bewertung, Kommentare zu den 
Fragen) 

• Nutzungsdaten (Seitenaufrufe etc.) 

Das Pulse Team nimmt einzig Einblicke in die von 
dir bereitgestellten Teilnehmer-, Nutzungs- und 
Umfragedaten im Rahmen eines 
Beratungsmandates und bearbeitet diese 
ausschliesslich zur Erfüllung des Vertrages.



Ausblick 
Wie wir Pulse weiterentwickeln wollen
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Wir sind kontinuierlich daran, Tool und 
Methode weiterzuentwickeln. In Planung* 
sind derzeit z. B. ein Modul für Peer-
Feedback (z. B. für «moderne» 360°-
Feedbacks), ein online-Moderator für die 
Besprechung der Ergebnisse in den Teams 
und viele kleinere Verbesserungen, die es 
einfacher machen, mit Pulse zu arbeiten. 

Wir entwickeln auf Wunsch auch Features 
für unsere Kunden. Die Features müssen 
für alle Kunden Wert schaffen und zur 
Pulse Philosophie passen. Weitere Details 
auf Anfrage.

Wir entwickeln Pulse 
laufend weiter

*Aktueller Stand der Planung, 
Angaben ohne Gewähr



Fragen oder Feedback? 
Kontakt aufnehmen: team@start-pulse.com

Ein Produkt von

mailto:team@start-pulse.com

