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15five https://www.15five.com/ 15Five ist ein Lösung, mit der HR und Führungskräften ermöglicht werden soll, durch Zuhören, 
Coaching, Change Management, Performance management and Feedback aller Art die 
Organisation und ihre Mitarbeiter so weiterzuentwickeln, dass jeder sein Bestes geben kann.

2daysmood https://2daysmood.com/us/ 2Days Mood ist eine "People and Culture Analytic" Plattform , die dabei hilft, eine positive und 
profitalbe Organisationskultur zu schaffen. 

aivy www.aivy.app mit dem Diagnostik Start-up  Aivy lernen Anwender die versteckten Potenziale von Bewerber:innen kennen 
und können sie gezielt aufbauen.

BetterHR https://www.betterhr.de betterHR will konsequent digital unterstützen und nutzt dazu verschiedene digitale Tools und 
Methoden. Der Beratungsansatz ist breit und reicht von datenbasierten Analysen, interaktiven 
Tools zur Kollaboration bis zu virtuellen Formate für HR-Workshops – alles, um Personalarbeit 
zukunftsfähiger zu machen. Mit „Betty“ wurde ein Chat für alle Themen rund um das Recruiting 
entwickelt.

Clustree https://www.clustree.com/en/ Clustree ist eine auf Skills spezialisierte Anwendung, um Mitarbeiter und Kandidaten faktenbasiert 
und proaktive die weitere Karriereentwicklung zu ermöglichen.

Crystal https://www.crystalknows.com/ Crystal ist ein Anbieter für KI-gestützte Persönlichkeitsanalysen. Es bietet 
Persönlichkeitsbewertungen, Vorhersagen und Coaching-Tools.

Degreed https://degreed.com Degreed ist eine Lernplattform mit Integration sämtlicher Lernmedien sowie Kompetenzerfassung 
in über 1.500 Kategorien.

Everskill https://everskill.de/de/ Mit everskill holen Sie mehr aus Ihren Soft Skill Seminaren heraus. So erschaffen 
Personalentwickler die wirksamste Blended Learning Lösung, die ihren Mitarbeitern im Alltag hilft. 
Ziel ist u.a. die datenbasierte Verbesserung der Trainings der Organisation.

KI & friends® - HR-Softwareanbieter: Personal & FK-Entwicklung

Das KI-HR-Lab hat die aufgeführten Software-Anbieter aufgrund öffentlich zugänglicher Quellen oder aufgrund direkt von Anbietern selbst zur Verfügung gestellter 
Informationen zusammengestellt. Das KI-HR-Lab hat die gemachten Angaben sorgfältig überprüft, übernimmt aber keine Verantwortung für die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der dargestellten Informationen. Eine Haftung für diese Angaben, insbesondere für Inhalte oder Aktualität, kann also nicht übernommen werden.
Sollten Sie der Anbieter einer hier dargestellten Software sein, freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung, damit wir - wenn Sie möchten - Ihre Geschichte auf der KI-HR-
Lab Webstite veröffentlichen können oder aber die gemachten Angaben aktualisieren bzw. bei Notwendigkeit richtigstellen.



Stand: Juli 2021

Software bzw. 
Firmenname

Website Lösungsangebot

Glint https://www.glintinc.com/de/ Glint liefert mit seiner "Erfolgsplattform" Informationen über den Zustand der Organisation und 
Orientierungshilfen für effektive Maßnahmen zur Personalentwicklung. Das Mitarbeiterengagement 
soll gesteigert und die Weiterentwicklung der Mitarbeiter besser gefördert werden, um die 
Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Gloat https://www.gloat.com/ Gloat ist eine AI-unterstützte,  firmeninterne Matchingplattform, um die richtigen Talente auf die 
richtigen Projekte, Stellen und Aufgaben zu bringen und so die optimale Weiterentwicklung der 
Mitarbeiter und der Organisation zu unterstützen.

Greple https://greple.de Greple ist unverkennbar ein New Work-Anhänger und analysiert auf Basis künstlicher Intelligenz 
Daten für verschiedenste HR-Prozessschritte, um nach eigenen Angaben "unsere Arbeitswelt zu 
einem faireren Ort zu machen".

Hownow https://learnhownow.com HowNow is a London-based EdTech startup that connects experts and learners by offering 
interactive video lessons. Machine-learning is employed to push the right content to the right 
employee.

HR Forecast https://www.hrforecast.de HRForecast hilft Kunden bessere Personal- und Businessentscheidungen mit Hilfe von Big Data 
und intelligenten Tools zu treffen. HRForecast möchte Kunden entlang der gesamten „Skill 
Transformation Journey“ mit ihren Tools und Services begleiten. Der Kunde bekommt Zugriff auf 
externe Arbeitsmarktdaten, Informationen zu Wettbewerbern und vor allem Transparenz über 
seine unternehmensinternen Daten u.a. in Form von Jobs und Skills.

InstaVR https://www.instavr.co/ InstaVR ermöglicht webbasiert die Produktion eigener 360-Grad Virtual Reality Apps, deren Videos 
auf allen gängigen VR-Plattformen geschaltet werden können (Oculus Rift, HTC VIVE, Google 
Cardboard,...); Analyse des Zuschauer-Verhaltens via "Heatmap display". Speziell geeignet für 
bestimmte Berufsgruppen (Piloten, Feuerwehr), die sich mit der neuen Arbeitsumgebung im 
Vorfeld vertraut machen können.

Leapsome https://www.leapsome.com/ Leapsome ist eine Plattform, die Performance Management, Learning und Engagement verbindet. 
U. a. werden Leistungsbewertung, Zielvereinbarung, Feedbackgespräche, Führung von Teams an 
anderen Orten und Mitarbeiterbefragungen als Teil dieser Software angeboten.

Leena AI https://leena.ai Leena AI entwickelt KI-fähige Konversationslösungen, die Unternehmen dabei helfen, 
Mitarbeiteranfragen zu automatisieren, die Mitarbeitererfahrung zu verbessern und ein maximales 
Mitarbeiterengagement zu gewährleisten.

Talent Alpha https://talent-alpha.com Talent Alpha is a SaaS Platform that is transforming the way organizations around the globe 
measure and manage Tech Talent by creating a digital representation of their talent genome. It 
also easily allows them to scale up and down their IT workforce using the Human Cloud.

Udemy https://www.udemy.com/ Udemy ist eine Lernplattformen mit automatisierten Inhaltsvorschlägen.
uman.ai https://uman.ai/ Uman.ai ist Wissensmanagement-Plattform, die extern verfügbares Wissen und interne 

Dokumente und Quellen so strukturieren, dass Wissen schnell für jedermann verfügbar ist.
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Wade & Wendy https://wadeandwendy.ai Wade andWendy ist ein KI-basiertes Rekruitingsystem. Es unterstützt Rekruiter durch die 
Automatisierung der Aufgabenorientieren-Aspekten des Rekruiting-Prozesses. Zudem unterstützt 
es bei der eigenen Karrierentwicklung. 


