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Mit Peer Feedback werden 
alle im Unternehmen zur 
besten Version ihrer selbst
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Wieso 
Peer Feedback?
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(Gallup, 2019)

Feedback ist ein
Werkzeug
Wachsen.

wertvolles
zum Lernen und

Nur 19% der Millennials stimmen 
«voll und ganz» zu, dass 
sie regelmässig Feedback
bei der Arbeit erhalten.
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Warum ist wertvolles Feedback so schwer zu bekommen?

1. Fehlende Feedbackkultur 

Häufig fehlt das nötige Vertrauen 
– die Grundvoraussetzung für eine 
funktionierende Feedbackkultur.

2. Kein geeigneter Rahmen 

Oft ist unklar, wer wem wann und 
wozu Feedback geben darf, soll 
oder muss.

3. Mangelnde Kompetenzen 

Konstruktiv und zielorientiert 
Feedback geben muss gelernt 
werden.
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Was wäre, wenn es ein Instrument gäbe, mit dem  

Feedback zur Regel würde?
kontinuierliches und konstruktives
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Erkenntnis #1
Feedback braucht einen sicheren Rahmen 

Damit Feedback Teil der Unternehmenskultur werden kann, 

muss ein vertrauensvolles Umfeld geschaffen werden. Nur 

so fühlen sich die Mitarbeitenden sicher, schwierige Themen 

anzusprechen und den Status quo herauszufordern.
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Es muss klar sein, wann man Feedback gibt 

Feedback wird selten spontan gegeben oder 

eingefordert – auch in Unternehmen mit einer reifen 

Feedbackkultur. Ein geeigneter Rahmen gibt vor, 

wann im Unternehmen Feedback erwartet wird, an 

wen, wozu und in welcher Form.

Erkenntnis #2
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What I like
What I wish

Konstruktiv Feedback geben ist eine Fähigkeit,  
die erlernt werden muss 

Konstruktives Feedback zu geben ist anspruchsvoll. 

Wenn bestimmte Regeln eingehalten werden, wird es 

für die Empfänger:innen leichter, das Feedback und 

seine Intention zu verstehen. Und auch Feedback 

nehmen will gelernt sein!

Erkenntnis #3
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Konstruktives persönliches Feedback hilft, blinde Flecken zu 

identifizieren und Wachstumspotenziale zu erkennen. Peer Feedback 

fördert eine Kultur des offenen, beidseitigen Feedbacks – damit sich 

alle im Unternehmen laufend weiterentwickeln können.

Peer Feedback bietet einen 
einfachen und sicheren Rahmen für 
konstruktives persönliches Feedback
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Wie es funktioniert



0
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Persönliche Umfragen 
erstellen mit
wenigen Klicks.
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1. Vorlage wählen



0
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2. Fragen bestätigen 
oder anpassen



0

14

3. Teilnehmende 
einladen



0
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Nach Abschluss der 
Umfrage gibt es eine 
Benachrichtigung.

Erledigt!
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Die Ergebnisse sind in 
Echtzeit verfügbar – 
für dich

für dich. 
und nur



0
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Die Scores
bieten einen ersten 
Überblick, die

Kommentare
Aufschluss über 
die Ursachen.
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Und das Beste ?



0
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)HHGEDFNJHVSU¦FKVOHLWIDGHQ�I¾U�$VKOHQ�'URJDQ�I¾U�GLH�8PIUDJH�YRP�����$SULO����� 6HLWHb�bYRQb�

3HHU�8PIUDJH�YRQ�$VKOHQ�'URJDQ�YRP�����$SULO�����

/HLWIDGHQ�(UJHEQLVDQDO\VH
6LHK�GLU�GLH�6FRUHV�DQ��OLHV�GLH�.RPPHQWDUH�GXUFK�XQG�VFKUHLEH
GHLQH�*HGDQNHQ�DXI��XP�GDV�)HHGEDFN�LP�'HWDLO�]X�YHUVWHKHQ�

� 9HUWLHIXQJ�	
5HIOH[LRQ

/LHV�GLH�.RPPHQWDUH��VLHKH�6����II���XQG�EHDQWZRUWH�GLH�YLHU�IROJHQGHQ�)UDJHQ
:DV�EHVW¦WLJW�GHLQH�$QQDKPHQ"

:DV�¾EHUUDVFKW�GLFK"

:DV�Z¾UGHVW�GX�JHUQH�EHVVHU�YHUVWHKHQ"

:HOFKH�)UDJHQ�KDVW�GX"

helfen, das Feedback 
im Detail zu verstehen.

Personalisierte 
Leitfäden
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)HHGEDFNJHVSU¦FKVOHLWIDGHQ�I¾U�%HUQLH�+HQGULFNVRQ�I¾U�GLH�8PIUDJH�YRP�����$SULO����� 6HLWHb�bYRQb�
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6XFKW�HXFK�HLQHQ�UXKLJHQ�5DXP��HLQH�VFK¸QH�%DQN�LQ�HLQHP�3DUN�RGHU�HLQH�JHP¾WOLFKH�(FNH�LQ�HLQHP�&DI«�XQG�JHKW�GLH
IROJHQGHQ�6FKULWWH�JHPHLQVDP�GXUFK��'HILQLHUW�HLQ�=LHO�I¾U�GLHVH�6HVVLRQ�XQG�OHJW�ORV�

� &KHFN�LQ %ULQJW�HXFK�PLW�HLQHU�$XIZ¦UP¾EXQJ�LQ�6WLPPXQJ�I¾U�GDV�*HVSU¦FK

6XFKW�HXFK�MHZHLOV�GDV�(PRML�DXV��GDV�HXUH�DNWXHOOH�6WLPPXQJ�DP�EHVWHQ�EHVFKUHLEW�XQG
HUO¦XWHUW�HXUH�:DKO�

� )HHGEDFN
]XVDPPHQIDVVHQ

%LWWH�%HUQLH��GDV�)HHGEDFN�]XVDPPHQ]XIDVVHQ

:DV�KDW�%HUQLH�DP�PHLVWHQ�JHIDOOHQ"�:DV�VLQG�GLH�ZLFKWLJVWHQ�:¾QVFKH"�:HOFKH
NRQNUHWHQ�%HLVSLHOH�ZHUGHQ�JHQDQQW"�:DV�KDEHQ�GLHVH�6LWXDWLRQHQ�LQ�%HUQLH�DXVJHO¸VW"

… und sorgen dafür, 
dass Feedback-
gespräche zum

Kinderspiel
werden.
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Wie kann man Peer Feedback einsetzen?

Leistungsbeurteilung 
Fortschritte bei der Zielerreichung prüfen und die 
eigene Leistung reflektieren.

Kontinuierliches Feedback  
Regelmässig Feedback von direkten Kolleg:innen und 
Menschen einholen, die einen inspirieren und von denen 
man lernen kann.

360-Grad Feedback 
Feedback von relevanten Kolleg:innen einholen und 
Führungskompetenzen steigen.
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Was macht Peer Feedback einzigartig?

Es macht klar, wann man wem Feedback geben sollte 
Peer Feedback bietet den geeigneten Rahmen für regelmässiges und häufiges 
Feedback, das als kontinuierliche Grundlage für Lernen und Verbesserung dient.

Es bietet eine sicheres Umfeld 
Peer Feedback fördert eine Kultur des offenen und konstruktiven Feedbacks, indem 
es ein sicheres Umfeld für das Geben und Nehmen von Feedback schafft.

Es macht das Geben von konstruktivem Feedback intuitiv 
Dank Erkenntnissen aus der kognitiven Psychologie und einem intelligenten UX-
Design ist es mit Peer Feedback ganz leicht, konstruktiv Feedback zu geben, zu 
analysieren und zu besprechen.
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Wo 
Hosting, Sicherheit & Datenschutz
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Pulse ist sofort einsatzbereit und 
läuft auf allen Endgeräten

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).
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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.

Sicherheit & Datenschutz
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Es war noch nie so einfach, die beste 
Version seiner selbst zu werden!
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Fragen oder Feedback? 
team@start-pulse.com

mailto:team@start-pulse.com

