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PRESSEMITTEILUNG 

Coaching Cosmos:  
Erstmals ganzheitliche berufliche Online-Beratung – vom 
Selbstcoaching bis zum direkten Dialog mit dem Coach  

! Hamburger Start-Up „Coaching Cosmos“ bietet Kompetenzanalyse-Tool, digitales 
Selbstcoaching und direkte Online-Beratung durch Coaches 

! Ab heute online: Erstmals in Deutschland individuelles und auf Wunsch anonymes 
Online-Coaching über integrierte Kommunikationskanäle 

! Gründer Philipp-Stephan Pütter: „Orts- und zeitunabhängiges Online-Coaching 
entspricht den Bedürfnissen des modernen Arbeitslebens“ 

 

Hamburg, 26. Februar 2015 / Das Hamburger Start-Up „Coaching Cosmos“ startet 
heute den ersten Online-Coaching-Dienst Deutschlands: Auf der Plattform 
www.coaching-cosmos.com finden Berufstätige in allen Phasen und bei allen Heraus-
forderungen ihres Berufslebens fundierte Beratung und Coaching-Hinweise, basierend 
auf modernen Technologien. Unternehmensgründer Philipp-Stephan Pütter hat ge-
meinsam mit einem Beirat von erfahrenen Coach-Koryphäen geballtes Fachwissen 
und praktische Handlungsempfehlungen zusammengetragen. Zur internetgerechten 
Aufbereitung gehört ein eigenes Kommunikationssystem für direkte Coaching-Sessions 
mit Vorab-Briefing, Buchung und Abrechnung.  

Das Konzept: Coaching via Internet 

Coaching Cosmos bietet diskrete Unterstützung in drei Bereichen: Von der ersten 
„KompetenzAnalyse“ über das digitale Selbstcoaching-Tool „CoachingUp“ mit 2.000 
Handlungsempfehlungen bis hin zum zielgerichteten individuellen Coaching „Coachin-
gLive“ durch erfahrene Coaches.  

Pütter erläutert das Konzept: „Die Arbeitswelt wird immer komplizierter und schnellle-
biger – und zugleich immer interaktiver. Wer heute im Beruf steht, braucht oft ganz 
schnell und ortsunabhängig Handlungsempfehlungen für den akuten Bedarf. Deshalb 
bringen wir das Coaching jetzt ins Internet – und vereinen damit das Beste aus zwei 
Welten.“ 

Ganzheitliches Angebot für den gesamten beruflichen Bedarf 

Die Plattform ist ausdrücklich keine „Suchmaschine“ für Coaches und auch nicht nur 
ein „Portal“, sondern ermöglicht einen ganzheitlichen Coaching-Ansatz aus einer Hand: 
eine vollwertige Kompetenzanalyse, Selbstcoaching sowie die direkte Online-Beratung.  
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Mit dem Selbstcoaching-Tool „CoachingUp“ analysiert der Ratsuchende seine persönli-
che Situation im Beruf mit umfangreichen Fragebögen zu verschiedenen Themen. Die 
Auswertung besteht aus insgesamt 2.000 Tipps und Handlungsvorschlägen und bietet 
so zusammen mit weiteren bereitgestellten Informationen eine persönliche und effekti-
ve Hilfe zur Selbsthilfe.  

Die ausgewählten Coaches im „CoachingLive“ stehen direkt für individuelle Coachings 
via Chat oder integriertem Telefonsystem bereit. Sie unterwerfen sich einem transpa-
renten Bewertungs- und Ranking-Mechanismus, der dem Ratsuchenden die volle Qua-
litäts- und Kostenkontrolle garantiert. Auf Wunsch erhält der Coach Einsicht in die zu-
vor erfolgte Selbsteinschätzung des Ratsuchenden, so dass er optimal vorbereitet ab 
der ersten Minute individuelle Beratung leisten kann.  

Orts- und zeitunabhängiges Online-Coaching 

„Wir glauben an den Paradigmenwechsel: Online-Coaching wird im digitalen Zeitalter 
zum beruflichen Alltag“, erläutert Pütter. „Wer im Beruf mit Herausforderungen kon-
frontiert wird, will nicht mehr Wochen auf einen Termin mit einem Coach warten, des-
sen Qualität er vorher nicht einschätzen kann. Die Online-Angebote von Coaching 
Cosmos entsprechen dem Bedürfnis nach effizienter und flexibler Unterstützung beim 
Start und bei der Entwicklung der Karriere.“ In das Angebot sind die Erfahrungen und 
praktischen Handlungsempfehlungen der Coach-Koryphäen und Top-Manager einge-
flossen, die Pütter im Beirat von Coaching Cosmos um sich versammelt hat – darunter 
Henry Walter (k+w GmbH), Peter Ziese (Rochus Mummert) und Jürgen Pütter (Rochus 
Mummert). 
 

Über Coaching Cosmos (www.coaching-cosmos.com) 

Coaching Cosmos ist der flexible Online-Wegbegleiter für alle Phasen und Herausfor-
derungen des Berufslebens. Als erste Coaching-Plattform bietet es allen Berufstätigen 
ganzheitliche Hilfe zur Selbsthilfe – von der Kompetenzanalyse über konkrete Hand-
lungsvorschläge bis hin zum individuellen und direkten Online-Coaching mit erfahrenen 
Coaches. Interne Kommunikationssysteme ermöglichen erstmals das vollwertige, ort-
sunabhängige Online-Coaching – bei voller Diskretion, Transparenz und Flexibilität. 

Medienkontakt, Bildmaterial 

Tilo Timmermann, TDUB Kommunikationsberatung, Hamburg  
Tel. 040 80 79 21 2 21, E-Mail coachingcosmos@tdub.de 

Info- und Bildmaterial finden Sie unter https://www.coaching-cosmos.com/presse. Wei-
tere Bilder sowie druckfähiges Material können Sie gerne per E-Mail anfordern. 


