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PRESSEMITTEILUNG  
 

Kölner Ed-Tech-Start-up DeepSkill weiter auf Wachstumskurs – immer 
mehr Unternehmen setzen auf die Förderung emotionaler Fähigkeiten 
von Führungskräften und ihren Teams 

- Nachdem das von dem Gründerteam Miriam Mertens und Peter Goeke 2020 
initiierte Unternehmen bereits letztes Jahr eine siebenstellige Pre-Seed-Finan-
zierung, u. a. vom High-Tech Gründerfonds (HTGF) und dem Beratungsunterneh-
men Kienbaum, erhalten hatte, kommen nun weitere namhafte Kooperations-
partner und Investoren mit an Bord. 

- hubraum, der Tech-Inkubator der Deutschen Telekom, und Hermann Ude, der 
Managing Partner des Heidelberger E-Learning-Spezialisten tt-s.com, investie-
ren einen Betrag in sechsstelliger Höhe und unterstützen das Start-up strate-
gisch. 
 

Köln, 27. Februar 2023: Die Arbeitswelt von heute befindet sich im Wandel – die 
zunehmende Digitalisierung, steigende Preise und eine unsichere globale Situa-
tion geprägt durch Krieg und Pandemie stellen die Wirtschaft vor neue Heraus-
forderungen. In diesem Zuge erkennen immer mehr Entscheider:innen in den 
oberen Chefetagen, dass sie in ihre Mitarbeiter:innen investieren müssen, wollen 
sie langfristig und nachhaltig auf dem Markt bestehen.  
 
So erfahren aktuell Unternehmen wie das 2020 vom Gründerteam Miriam Mer-
tens und Peter Goeke gegründete Kölner EdTech-Start-up DeepSkill, das mit sei-
ner digitalen Plattform für ganzheitliche Personalentwicklung genau hier ansetzt, 
enormen Zulauf. Bereits 2022 hatte DeepSkill eine siebenstellige Pre-Seed-Finan-
zierung, u. a. vom High-Tech Gründerfonds (HTGF) und dem Beratungsunterneh-
men Kienbaum, erhalten. Nun kommen mit hubraum, dem Tech-Inkubator der 
Deutschen Telekom, und Hermann Ude, unter anderem Geschäftsführender Ge-
sellschafter des Heidelberger E-Learning-Spezialisten tt-s.com, weitere namhafte 
Investoren und Kooperationspartner mit an Bord. Sie eint mit dem Gründerteam 
von DeepSkill die Überzeugung, dass die Förderung emotionaler Fähigkeiten von 
Führungskräften und ihren Teams Basis allen wirtschaftlichen Erfolgs ist.  
 
Neben der Bereitstellung eines sechsstelligen Betrags sind die Investoren auch 
strategisch in die Weiterentwicklung des Kölner Start-ups eingebunden: hubraum 
plant neben der Nutzung der digitalen Schulungsangebote von DeepSkill für die 
Mitarbeiter:innen der Deutschen Telekom daran mitzuwirken, die Gestaltung der 
Trainingsangebote weiter zu optimieren. Darüber hinaus unterstützt hubraum 
Mertens und Goeke auch bei der weiteren Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie 
und strebt zusätzlich strategische Kooperationen zwischen DeepSkill und Ex-
pert:innen aus dem eigenen Netzwerk an. 
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Cezary Iwan, Investment Manager von hubraum, begründet die Zusammenarbeit 
wie folgt: „Das Angebot von DeepSkill erfüllt die Trends auf dem Markt für Füh-
rungskräfteentwicklung perfekt – insbesondere im Hinblick auf die schnelle Digi-
talisierung von Inhalten und Interaktion und die Entwicklung emotionaler Fähig-
keiten des Personals, die schwer zu vermitteln, aber für das Gedeihen in den heu-
tigen nicht-hierarchischen, zunehmend kollaborativen Organisationen unerläss-
lich sind.“ 

Auch Hermann Ude ist vom Geschäftsmodell des Kölner Start-ups überzeugt: 
„Organisationen stehen vor wesentlichen Transformationen: digital, nachhaltig 
und kollaborativ sind nur einige Schlagworte – und oftmals sind die Führungs-
kräfte der Engpass bei der Weiterentwicklung. DeepSkill hat ein überlegenes Kon-
zept erarbeitet, dass dank vorstrukturierter Bausteine die Entwicklung der Füh-
rungskräfte schneller, wirksamer und nachhaltiger ermöglicht. Ich freue mich 
sehr, dabei zu sein!“ 
 
Das Gründungsduo freut sich über die tatkräftige Unterstützung der neuen Inves-
toren: 
 
„Die Unterstützung von hubraum und Hermann Ude ist großartig und hilft uns, 
emotionale Fähigkeiten in einem großen Umfang in der Wirtschaft zu etablieren. 
Wir sind froh, dass wir so starke strategische Investoren an unserer Seite haben, die 
an unser Geschäftsmodell und das Potenzial glauben. Wir freuen uns, DeepSkill wei-
ter zu skalieren und unsere Marktposition auszubauen“, erläutert Mertens. 
 
Goeke ergänzt:  
„Das erneute Investment zeigt, dass wir als Unternehmen auch in wirtschaftlich un-
sicheren Zeiten resilient sind – DeepSkill basiert nicht auf einem kurzfristigen Trend, 
sondern kann, darf und sollte langfristig und groß gedacht werden.” 
 
Mit der erhöhten Finanzierung und der strategischen Unterstützung durch die 
neuen Gesellschafter will das Gründungsteam nun die Umsetzung seiner Wachs-
tumspläne ermöglichen und die Marktposition des Unternehmens weiter stärken. 
 
Über DeepSkill 

Das Kölner EdTech-Start-up DeepSkill ist eine digitale Plattform für ganzheitliche 
Personalentwicklung. Es wurde 2020 von dem Gründerteam Miriam Mertens und 
Peter Goeke aus der Überzeugung heraus gegründet, dass emotionale Intelligenz 
der Schlüssel für beruflichen Erfolg in der Zukunft ist. Durch personalisierte Lern- 
und Coachingprogramme, die teils in Live-Sessions und teils digital durchgeführt 
und durch erfahrene Coach:innen begleitet werden, hilft es Fach- und Führungs-
kräften sowie Mitarbeiter:innen, emotionale Fähigkeiten, Deep Skills, wie Empa-
thie, Kooperationsfähigkeit und mentale Stärke zu entwickeln und in den Alltag zu 
übertragen. Dadurch sollen nicht nur einzelne Menschen in ihrer beruflichen und 
persönlichen Entwicklung gestärkt, sondern gesamte Organisationen 
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menschlicher, produktiver und nachhaltiger gestaltet werden. Das Ziel: eine men-
schenzentrierte Führungskultur in Unternehmen zu etablieren und eine menschli-
chere Arbeitswelt aktiv mitzugestalten. 

Seit seiner Gründung ist das Start-up auf Wachstumskurs. Das Team umfasst mitt-
lerweile 17 Mitarbeiter:innen und besteht aus erfahrenen Coach:innen, Personal-
entwickler:innen und Digitalexpert:innen. Zu den Kund:innen gehören u. a. die Un-
ternehmen Mazars, Ströer und Mediq Deutschland.  

Weitere Informationen unter: www.deepskill.com  

Pressefotos können Sie hier herunterladen. 
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Über hubraum 

hubraum ist der Tech-Inkubator der Deutschen Telekom. Durch die Zusammenfüh-
rung von Start-ups in der Frühphase und dem führenden europäischen Telekom-
munikationsunternehmen fördert hubraum den Innovationstransfer und schafft 
neue Geschäftsmöglichkeiten für beide Seiten. Seit 2012 arbeitet hubraum von sei-
nen Standorten in Berlin, Krakau und Tel Aviv aus mit dem digitalen Ökosystem 
zusammen. 

 

Über Hermann Ude und tt-s.com 

Hermann Ude ist aktiver Investor mit einem Fokus auf Unternehmen, die die Digi-
talisierung vorantreiben. Als Managing Partner von tt-s.com befähigt und unter-
stützt er Unternehmen und ihre Mitarbeiter:innen in der digitalen Transformation 
mit individuell angepassten Software- und E-Learning-Lösungen. Zudem ist er als 
Chairman der in Europa führenden digitalen Logistikplattform Transporeon tätig. 
Zuvor arbeitete er sieben Jahre bei McKinsey & Co. und 13 Jahre in leitenden Posi-
tionen bei der Deutschen Post DHL Group. 


