
:: Ganzheitlich oder gar nicht.

Ganzheitlichkeit ist die Betrachtung einer Sache 
in der Vollständigkeit aller Teile, Eigenschaften 
und Zusammenhänge. Dieses Credo leben wir 
in unserer Arbeitsweise als auch im zwischen-
menschlichen Umgang. 
Wir ermutigen uns und Andere, professionelle 
Masken fallen zu lassen und immer ganz man 
selbst zu sein. Bei Projekten denken wir voraus-
schauend, synergetisch und vernetzt.

Ganz 
heitlich

oder 
gar 

nicht.
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:: Lösungen statt Leistungen.

Wir wollen Menschen helfen, ihre Ziele zu erreichen 
und das funktioniert nur selten mit vorgefertigten 
Dienstleistungspaketen. Deshalb verstehen wir uns 
eher als agile Problemlöser, die jedes Projekt mit 
 frischem Blick bewerten und Horizonterweiterung 
begrüßen. Aber keine Sorge: Wenn wir bessere Kom-
petenzen bei Anderen sehen, sagen wir das auch!

Lösungen
statt 
Leistungen.
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:: Wir handeln überlegt intuitiv.

Verstand und Abwägen in allen Ehren — doch wir 
sind der Überzeugung, dass intuitive Entscheidun-
gen in der zunehmend komplexen Welt deutlich 
schneller und oft besser sind. Vor allem in kreati-
ven Aufgabenbereichen folgen wir daher vermehrt 
unserem Bauchgefühl, statt durch „Overthinking“ 
auf der Stelle zu treten.
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:: Dialog statt Monolog.

Wir erzählen nicht in vielen Worten, warum Sie 
das wollen, was wir uns im stillen Kämmerlein 
ausgedacht haben. Stattdessen tauschen wir 
uns lieber über den gesamten Projektverlauf 
hinweg mit Ihnen aus, hören zu, stellen Fragen, 
geben Denkanstöße. Sie teilen Ihr Wissen, wir 
teilen  unseres und am Ende sind alle glücklich.

Dialog
statt
Monolog.
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:: Wir sind (Work-) Player.

... uns gehts nicht um’s  Gewinnen oder darum, 
 einen Kicker im Büro  aufzu stellen. Wir versuchen, 
den vermeintlichen Gegensatz von ernsthafter 
 Arbeit und freudvollem Spiel aufzu lösen. Denn  
nur wer neugieriger Entdecker sein darf, hat das 
Potenzial, Kreativität zu entfalten,  Innovationen 
voranzutreiben und Sicherheit in  Beweglichkeit 
zu finden.

Wir sind
     Work- 
        
         Player
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:: No Bullshit. Versprochen.

Wir übertreiben oder verkomplizieren unsere 
Wertansprüche Ihnen gegenüber nicht, sondern 
sind ehrlich über das, was wir tun, warum wir 
es tun und wieviel es wirklich kostet. Wenn wir 
einen Fehler machen, entschuldigen wir uns, be-
heben ihn und nehmen uns konstruktiver Kritik 
an. Wir halten uns an das, was wir sagen. Und 
wir wünschen uns, ebenso behandelt zu werden.No

Bull
shit.

Ver
spro
chen.
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:: Kommt von Herzen, wirkt auf Herzen.

Beruf kommt von Berufung und genau deshalb 
tun wir, was wir tun. Klar verdienen wir unser 
Geld damit, aber viel wertvoller ist, dass wir Sinn 
und Freude bei der eigenen Arbeit empfinden. 
Unsere Begeisterung manifestiert sich in ideen-
reichem Tatendrang, leidenschaftlicher Anteilnah-
me und Kommunikationsprodukten, die genau das 
transportieren.
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