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Unternehmens- und Bildungsleitbild
ecoversum Akademie und Unternehmensberatung
Think Big und achte das Detail!
Auf Basis unseres jahrzehntelangen Umweltengagements haben wir den
eingetragenen Verein ecoversum – netzwerk für nachhaltiges wirtschaften
gegründet.
Wir entwickeln gemeinsam mit unseren MitarbeiterInnen, KundInnen und
PartnerInnen neue Lösungsansätze für effizientere und umweltfreundlichere
Unternehmen und Kommunen. Wir arbeiten nach ökonomischen, ökologischen
und sozialen Gesichtspunkten, denn nur dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht
es, für die Zukunft einen Mehrwert zu schaffen.
Unser Erfolg entsteht durch die hohe Qualität unserer Dienstleistungen, die
umweltrelevante Fachkompetenz der MitarbeiterInnen, den wertschätzenden
Umgang mit KundInnen und GeschäftspartnerInnen und durch den hohen
Umweltstandard unserer eigenen Organisation.
Wir sind überzeugt, dass nur der Know-how Aufbau in den Organisationen zu
langfristigen Umwelt- und Unternehmenserfolgen führen kann. Um dafür
fachliche und soziale Kompetenzen zu vermitteln, ist das Schulungsprogramm
der ecoversumAkademie nach den Grundsätzen der Bildung für nachhaltige
Entwicklung ausgerichtet.
Wir verstehen uns als lernende Organisation. Lebenslanges Lernen von der Praxis
für die Praxis und kontinuierliche Weiterentwicklung der Inhalte und Themen sind
unsere Prämisse.
Unsere Schulungs- und Veranstaltungsthemen sind eng mit unserer Vision rund
um das Thema Nachhaltigkeit verknüpft. Ständige neue Erkenntnisse,
Technologien, Normen und Gesetze machen es für uns zu einer
Selbstverständlichkeit, immer am aktuellen Stand zu bleiben und unsere
Ausbildungen und Veranstaltungen dementsprechend auszurichten.
Unsere KundInnen und TeilnehmerInnen erhalten die Möglichkeit, neue
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben oder vorhandene
aufzufrischen und zu erweitern, um steigende berufliche Anforderungen besser
zu bewältigen. Besonderen Wert legen wir darauf, dass die TeilnehmerInnen ihr
erworbenes Wissen in unterschiedlichen Situationen vernetzt und variabel
anwenden können.
Das Feedback unserer KundInnen ist uns wichtig, es ist Teil der kontinuierlichen
Evaluation und Weiterentwicklung unserer Qualitäts- und Umweltstandards.
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Unsere Kongress- und Veranstaltungszentren werden von Partnern betrieben, die
wir über die Anforderungen für Green Meetings informieren und bei der
Durchführung begleiten. Wir sind bestrebt alle Veranstaltungen nach den
Grundsätzen für Green Meetings auszurichten.
Unsere ReferentInnen haben hohe fachliche und didaktische Qualitäten. In den
gemeinsamen Vorbereitungen sprechen wir mit ihnen auch über Glaubwürdigkeit
und Verantwortung der Lehrenden.
Mit unseren MitarbeiterInnen teilen wir die Grundeinstellung für
umweltfreundliches, nachhaltiges Handeln. Offenheit für neue Themen und
Bereitschafft zum Dazulernen ermöglichen uns einen authentischen Auftritt.
An unseren Unternehmensstandorten achten wir auf sparsamen
Ressourceneinsatz, optimiertes Abfallmanagement, Energiesparen, den Einsatz
erneuerbarer Energieträger und die Verwendung umweltfreundlicher Büroartikel
und Reinigungsmittel. Die Standorte sind zentral gelegen, mit ÖV erreichbar und
ermöglichen auch eine gesundheitsfördernde Pausengestaltung.

Graz und Lebring, Juni 2017
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