ecco-Unternehmensgrundsätze

Was uns leitet ...
Kontakt schafft Bewegung
Kommmunikation bedeutet für uns, Verbindungen zu schaffen, Entwicklungen
anzustoßen und Wege der Verständigung herauszufinden und zu ebnen. Durch
Aufmerksamkeit und Wertschätzung schaffen wir Vertrauen, gestalten
Verknüpfungen und fördern Synergien. Differenzen und Kritik verstehen wir als
Chance für Diskussion und Weiterentwicklung. Phantasie und Humor sind unser Element. So
öffnen wir den Raum für Kreativität, Beteiligung und neue Ideen.

Bewegung braucht Energie
Engagement und Freude an der Zusammenarbeit sind unsere Schlüssel zu
einem erfolgreichen Projekt. Unsere Kompetenz beruht neben dem fachlichen
Know-how auch auf einer hohen Kooperationsfähigkeit, denn wir möchten,
dass Sie nicht nur gut, sondern auch gerne mit uns zusammen arbeiten. Durch
die gezielte und umfassende Einbindung von Verantwortlichen und Funktionsträgern sichern wir
einen dynamischen Beratungsprozess nah an den Akteuren im Unternehmen. Lernen und
Realisieren im Team, gemeinsame Erfahrungen und Entscheidungen sind der Grundstein dafür,
dass die Veränderungen von heute auch in der Zukunft funktionieren.

Fachlich fit in Richtung Zukunft: Wir sind kompetent
Durch systematisch betriebene Kompetenzentwicklung sowohl auf
personeller als auch auf organisatorischer Ebene stellen wir sicher, dass
unsere Dienstleistungen die Kunden zukunftsfähig machen. Nur so können
wir neue Anforderungen des Marktes und der einzelnen Kunden flexibel
und zeitmäßig aufnehmen und verarbeiten. Als An-Institut der Carl-von-Ossietzky Universität
Oldenburg und mit unserem weitreichenden Expertennetzwerk binden wir aktuelle
Forschungsdiskussionen und -ergebnisse jederzeit in unsere Beratungsprojekte ein.
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Mut führt zu neuen Wegen:
Wir denken innovativ
Wir passen unsere Professionalität an sich verändernde
Rahmenbedingungen und Entwicklungskontexte an. Innovation heißt für
uns, eingefahrene Denkmuster zu verlassen und uns auf unbekanntes Terrain zu wagen. Wir
hinterfragen Bestehendes und suchen nach neuen Handlungsoptionen. Kunden werden in ihren
Bestrebungen und in ihrer Entwicklung unterstützt und vor dem Hintergrund von
Wandlungsprozessen in Markt, Gesellschaft und Natur zum Auf- und Umbruch befähigt.

Mit Weitsicht zum Ziel:
Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung
Wir nutzen unsere Professionalität, um gesellschaftlicher
Verantwortung auch in unserer Arbeit Gestalt zu geben. Wir beraten
Unternehmen, damit sie nicht nur den ökonomischen, sondern auch
den sozialen und ökologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden. Diese
Verantwortung setzen wir um, indem wir uns für Offenheit in unserer Kommunikation,
Beständigkeit, Toleranz, Vertrauen, Ehrlichkeit und ein sensibles ethisches Verhalten einsetzen.

Der Blick zurück öffnet Horizonte:
Wir fangen immer wieder an zu lernen
Neben dem Erwerb von neuem Wissen versuchen wir, Gelerntes bei uns
und unseren Kunden durch immer neues Lernen weiterzuentwickeln. Wir
nehmen uns Zeit und Raum, anzuhalten und durch den unverstellten Blick
zurück und in alle Richtungen zu reflektieren. Vergangenes wird bestätigt oder durch neue
Erkenntnisse und Erfahrungen ersetzt. So ist konsequentes Hinterfragen und auch das Brechen
mit veralteten Denkmustern ein Wegbereiter für unsere gemeinsame Zukunft.

Erfolg ist kein Zufall:
Wir messen uns an den Ergebnissen
Darüber, dass viele Beratungsprozesse kaum zu Veränderungen führen,
wird wenig geredet. Beratungserfolg heißt für uns, klar vereinbarte
Projektziele nachweislich zu erreichen. Wir praktizieren kontinuierlich und abschließend
Erfolgsbeurteilungen im Beratungsteam und insbesondere mit unseren Kunden.
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