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ibo Unternehmens-Leitbild

wir können.

sympathisch anders.

Wir bringen unsere Kunden weiter! Sie können unsere Erfahrungen
nutzen, denn schon seit 1982 engagieren wir uns erfolgreich für die
Weiterentwicklung organisatorischer Themen und Standards.
Durch unser eng geknüpftes Netzwerk aus Anwendern und hochkarätigen Experten sind wir in der Lage, starke Impulse zu geben,
die zu nachhaltigen Erfolgen führen.

Sympathisch anders ist die Atmosphäre, die unsere Kunden bei der
Arbeit mit uns kennen lernen. Denn bei all unserer Kompetenz und
Professionalität bleiben wir Mensch - geprägt von Respekt und
Wertschätzung für unsere Kunden und Mitarbeiter.

Wir steigern die Leistung unserer Kunden! Als Anbieter von praxisnahem Training, umsetzungsorientierter Beratung, benutzerfreundlicher Software und handfester Fachliteratur haben wir
nur ein Ziel: intelligente und punktgenaue Lösungen zu schaffen,
die pragmatisch die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit unserer
Kunden steigern.
Wir arbeiten nur für Branchen, für die wir kompetent sind! Mit
unserer sorgfältigen Personalauswahl und -entwicklung bewegen
wir uns auf fachlich höchstem Niveau. Unsere Themen sind Organisationsmanagement, Prozessmanagement, Personalmanagement, Projektmanagement, Change Management, Revisions- und
Informationsmanagement.
Wir arbeiten strukturiert, systematisch und theoretisch fundiert!
Aufgabenstellung und Ziel gehen wir methodisch und professionell
an. Wir gehen auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer
Kunden gezielt ein und stellen dadurch die Praktikabilität der
Lösungen sicher.
Wir schaffen ganzheitliche Lösungen aus einer Hand, die mit Ihren
Strukturen und Ihrer Unternehmenskultur in Einklang stehen.
Wir sind immer für Sie da - von der Entwicklung über die Einführung bis zur erfolgreichen Nutzung.

Wir sind partnerschaftlich und loyal, immer offen und authentisch, stets aufrichtig und verbindlich und immer ganz nah bei
unseren Kunden - weltweit, wo auch immer sie tätig sind. Wir
nehmen als Sparringspartner die Herausforderungen unserer
Kunden gerne an.
Wir sind angenehm anders. Unsere Kunden bieten uns nicht nur
„ein Sachproblem zur Bearbeitung“. Wir sind uns ständig
bewusst, welche Rolle die Menschen in den Unternehmen unserer
Kunden spielen. Wir sind Profis und Praktiker mit eingehender
Berufserfahrung aus den unterschiedlichsten Branchen. Fachliche,
methodische und soziale Kompetenz macht Menschen zu unseren
Mitarbeitern. Sie sind die Impulsgeber, die unsere Kunden auch bei
komplexen Aufgabenstellungen ans Ziel bringen.
Wir hören aufmerksam zu, was unsere Kunden bewegt. Denn nur
wer verstanden hat, kann wirkungsvoll handeln und nachhaltig
wirken.

