Pressemitteilung
Digitale Coaching App begleitet Transformationsprozesse in Unternehmen
Ein Start-up, das Jahrzehnte von Coaching-Knowhow mit Digitalisierung zu niedrigen Kosten verbindet: Die App
onesome unterstützt die persönliche Entwicklung im unternehmerischen Wandel
München, 16. Dezember 2021
Bisher war Coaching nur in Führungsebenen zu hohen Honoraren individualisiert möglich. Auch war eine
Vernetzung einzelner Lernerfahrungen in Transformationsprozessen nicht machbar. Das ist nun Vergangenheit.
Ein neues Start-up mit Fokus Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung wird die Szene verändern. Das 2020
gegründete Unternehmen aus München hat im Frühjahr 2021 die App onesome auf den Markt gebracht.
onesome ist ein digitaler Coach, der allen Menschen orts- und zeitunabhängig Persönlichkeitsentwicklung und
ad-hoc Coaching ermöglicht. Auf einer themenspezifischen Reise durch verschiedene Fragen und Themen
können Nutzer selbstorganisiert unter Anleitung zu ihrem eigenen Ich finden und durch mehr Selbstreflexion und
-entwicklung an ihrer Persönlichkeit arbeiten. Darüberhinaus lernen sie notwendige Skills, wie Neugierde,
Kommunikation, aber auch Zeit- und Konfliktmanagement etc. zu entwickeln und auszubauen.
Mit intelligenten Entscheidungslogiken kommt dies nicht nur dem Einzelnen, sondern auch Unternehmen in
Zeiten von Transformationen und Veränderungsdruck zugute. Die Frage: „Wie nehme ich meine
Mitarbeiter:innen auf die Reise mit?“ ist heute von entscheidender Bedeutung.
onesome wird Unternehmen für Einzelpersonen und Gruppen als deutsch- und englischsprachige Web-App
angeboten. Ergänzende Community Sessions helfen bei Bedarf dabei, Gruppen zu vernetzen und in bestehende
Programme
wie
Führungstrainings
etc.
einzubinden.
Kunden, die die App bereits nutzen und „Community Building“ fordern, sind zum Beispiel die Banken LBBW und
die Basler Kantonalbank, ebenso wie Serviceplan als marktführende Werbeagentur und Marriott als
internationale Hotelgruppe.
Durch langjährige Erfahrung im Coaching und in der Unternehmensentwicklung wissen die Gründerinnen Anouk
Harde, Swantje Benussi und Nadine Priessnitz, dass die persönliche Entwicklung die Basis für alle Lebensbereiche
darstellt. Deshalb sind für sie die Themen Veränderungsfähigkeit, Resilienz und Selbstreflexion von Menschen
auch ein elementarer Faktor für den Unternehmenserfolg.
Dazu Swantje Benussi: „Wenn Menschen durch die Begleitung des digitalen Coaches in der Lage sind, ihre
Muster, Stärken und Trigger besser zu erkennen, werden sie auch Veränderungen im Unternehmen und ihre
eigene Rolle dabei ganz anders mittragen können als bisher. Der Riesenvorteil: ihre digitalen Übungen können
sie machen, wann und wo auch immer sie möchten.“
Im ersten Schritt wird onesome für Organisationen verfügbar sein, die auf diesem Weg in ihre Mitarbeiter:innen
investieren können. Im zweiten Schritt soll die App auch privaten Nutzern zur Verfügung stehen. Die Vision ist:
Persönlichkeitsentwicklung für alle.
Nähere Informationen finden Sie auf der Website www.onesome.de, auf der Sie auch Demo-Termine
vereinbaren können.

