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Design your Future! Die faire Zukunft 
beginnt jetzt!

FairWorld Academy bringt „people, planet and profit” 
ins Gleichgewicht.

Die immer häufiger auftretenden Krisenphänomene 
machen ein Umdenken und ein anderes Handeln not-
wendig. Nicht irgendwann, sondern jetzt! Eine innova-
tive Akademie für Dienstleistungsbranchen macht Un-
ternehmen und Organisationen fit für die Wirtschaft  

        der Zukunft. 

Zu diesem Zweck haben wir die FairWorld Academy gegründet. Wir begleiten Un-
ternehmen sowie Non-Profit-Organisationen schrittweise auf ihrem individuellen 
Weg in die neue nachhaltige Denk- und Wirtschaftsweise.

Die Kunden und Seminarteilnehmer der FairWorld Academy sind Führungskräfte, 
ebenso wie deren Mitarbeiter/innen oder ganze Teams. Sie lernen besondere sozi-
ale und fachliche Fähigkeiten, die für die Umsetzung von weltweit gültigen fairen, 
nachhaltigen und glaubwürdigen Kriterien in Unternehmen, Organisationen und 
Institutionen notwendig sind. Das Angebot der FairWorld Academy umfasst praxi-
sorientierte Methoden, konkrete Begleitung bei Projekten, Training, Mentoring und 
maßgeschneidertes Einzel- oder Teamcoaching, sowie Vorträge über die FairWorld 
Academy mit dem Ziel ein FairWorld Movement zu initiieren.

Das Resultat ist messbar: In niedrigerem Krankenstand, höherer Gästefrequenz, 
spürbarer Kundenzufriedenheit, besserem Image, höherer Mitarbeitermotivation 
und vieles mehr. Das wichtigste Resultat jedoch ist nicht messbar: Ihr ganz per-
sönlicher Beitrag zu einer Welt, in der „people, planet and profit“ im Gleichgewicht 
sind.

enjoy responsibility

“ ”
Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, 

     so ist es der Glaube an die eigene Kraft !
                  Marie von Ebner-Eschenbach



 

Unsere Leistungen für Sie

Gemeinsam sind wir stark!

Begeistert, energiegeladen und mit Leidenschaft bieten wir Strategien, Konzepte 
und Lösungen für alle Dienstleistungsbereiche, sowohl für Profit- als auch Nonpro-
fit Organisationen an und stellen mit einem hohen empathischen Vermögen den 
Mensch in den Mittelpunkt. In den verschiedensten Dienstleistungsbereichen ist 
das der Gast oder der Kunde genauso wie jeder einzelne Mitarbeiter Ihres Unter-
nehmens. Wir denken und handeln lösungsorientiert und marktorientiert, dabei ist 
eines unserer wichtigsten Ziele, dauerhafte Wirtschaftlichkeit und einen messbar 
steigenden Gewinn für unseren Auftraggeber zu er reichen. In allen Bereichen arbei-
ten wir immer mit Respekt für Land, Leute und Kultur. 

Hélène berät, coacht und trainiert Führungskräfte, Mitarbeiter und Teams. Sie hat 
sich als zertifizierter Trainer und Coach auf effektive und erfolgreiche Kommuni-
kation und praktische Umsetzung spezialisiert und ist dadurch in der Lage, leis-
tungsfähige Teams aufzubauen.
Mit internationaler Führungserfahrung, sowie herausragendem operationellen, tak-
tischen und strategischen Geschick weiß Norbert, wie man Unternehmen im Be-
reich der kommerziellen Dienstleistung erfolgreich führt.

Durch unser Herkunftsland, die Nie derlande, und langjährige berufliche und private 
Erfahrung in Deutschland, sind wir in der Lage, die lebendige Kombination beider 
Kulturen für un sere Arbeit zu nutzen. Niederländisch geprägter Handelsgeist und 
kreatives unternehmerisch es Denken kombiniert mit deutscher Struktur und strate-
gischer Planung ist der Garant für Erfolgsrezepte die wirklich funktionieren. 

“ ”
Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand,  

     das Aussergewöhnliche erst ihren Wert.
                              Oscar Wilde

Projektplanung

 • Erstellung von Unternehmenskonzepten für Dienstleistungsbereiche
 • Projektentwicklung mit dem K.Q.S.- Modell
 • Begleitung von Opening- und Preopening Phasen

Qualitätskonzepte
 • Up- und Cross Sellingkonzepte zur Umsatz- und Gewinnsteigerung
 • Überarbeitung bestehender Konzepte
 • Prozessoptimierung
 • Erarbeitung von Qualitätsstandards
 • Entwicklung und Unterstützung bei der Durchführung von Verän-
    derungsprozessen
 • Entwicklung und Umsetzung von Empowerment Modellen (ToptheBest)

Qualitätssicherung
 • Coaching, Training und Mentoring von Führungskräften, Mitarbeitern  
    und Teams
 • Entwicklung von Instrumenten für eine nachhaltige Qualitätssicherung
 • Durchführung einer Flächendeckenden Qualitätskontrolle
 • Analyse und Evaluierung der Ergebnisse aus der Qualitätskontrolle
 • Hostmanship mit proaktiver Kommunikation und Upselling
 • Mystery Check

Interimsmanagement/Krisenmanagement

Assessment für potentielle Führungskräfte

Hélène de Wolf Norbert de Wolf

„ToptheBest“ ist das Cross-Over Empower-
ment-Modell von Unternehmen à la Carte, 
mit dem Unternehmen aus dem Dienst-
leistungssektor in der Lage sind, die  Spitze 
in ihrer jeweiligen Branche zu erreichen. 
Fragen Sie uns!

enjoy empowerment


