
Die Feedback-App für Wertschätzung bei der Arbeit und 

persönliche Entwicklung 



# Wie wäre es, die Zeit bis zum nächsten 
Mitarbeitergespräch motivierend zu 

gestalten?

Mit der easypraise App regelmäßige Micro-Feedbacks ermöglichen. 

Von allen. Für alle.

Auf Basis der digitalen Feedbacks sind Entwicklungsprofile und 

Lernimpulse jederzeit sichtbar. 

# Wie wäre es, Personalentwicklung immer in der 
Hosentasche zu haben, statt in der Schublade?



Menschen brauchen Feedback.
Feedback motiviert und verbindet.

# gerade im Beruf kommt es zu kurz

# rund jeder 2. Mitarbeiter erwartet mehr Anerkennung 

# Feedback ist Top-1 Motivationsinstrument 

# Motivierte Menschen machen ihre Sache gern + gut!



Wieviel weißt du über dich?



Menschen haben Potential.
Sie erkennen es nur mit Hilfe anderer.

# Selbstbeurteilung fällt uns schwer

# den blinden Fleck können wir nur durch den Spiegel der 

anderen erkennen

# Verbesserung bedeutet die Auseinandersetzung mit sich selbst

# Wer seine Stärken richtig einsetzt, hat Erfolg



Feedbackgeben war noch nie 
so einfach.

Schenke deinen Mitmenschen deine Anerkennung, 
bedanke dich oder teile deine Beobachtungen.

Anlassbezogen oder nach vereinbarten Routinen 
(z.B. nach dem wöchentlichen Team-Meeting)



Konstruktiv Feedback geben

Mehr als 100 wissenschaftliche Fragen ermöglichen 
wertschätzendes Feedback zu unterschiedlichen 
Kompetenzfeldern im Bereich Verhalten und 
Zusammenarbeit.



Sofort-Feedback geben

Einfach über die Personensuche ein direktes 
Feedback verschicken. Du kannst hierbei selbst 
wählen, ob es anonym oder persönlich gesendet 
wird.

Kleiner Tipp: eine Feedbackkultur muss sich 
entwickeln. Mit der Dauer werden die 
persönlichen Feedbacks zunehmen.



Was schätzen die anderen an 
dir? Was bringt dich weiter?

Erhaltenes Feedback in real-time einsehen und darauf 
reagieren. Die Chat-Funktion ermöglicht direktes 
Nachfragen. Unangebrachtes Feedback kannst du in 
dieser Ansicht an deine Vertrauensperson melden.



Entwicklung sichtbar 
machen

Auf der Startseite alle wichtigen 
Informationen auf einen Blick erhalten und 
persönliche Entwicklungen nachvollziehen. 

Teamleitungen erhalten Kennzahlen auf 
Gruppenebene und können den Puls des 
Teams fühlen.



Lernimpulse für die 
Hosentasche

Wöchentliche Impulse machen es 
möglich, „Lern-Häppchen“ über die App 
zu verteilen und zum Beispiel das 
Feedbackgeben kontinuierlich zu üben. 
Alle User werden zu bewussteren und 
besseren Feedbackgebern geschult. 



App Nutzung und begleitende Beratung von Experten

Begleitung der Nutzung im 
Unternehmen

# Kick Off Workshop

# Reflection Workshops in 
regelmäßigen Abständen

Individuelle Anpassungen und 
Vereinbarungen

# Gespräche mit 
Mitarbeitervertretung

# technisches Customizing

Richtigen Umgang mit 
Feedback schulen

# Feedback Boot Camps

# E-Learning und 
Tutorials



Kontakt

hallo@easypraise.de

+49 (0) 1577 6469880

+49 (0) 5251 4027995

www.easypraise.de

easypraise GmbH

Busdorfwall 22

33098 Paderborn


