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Jeder Mitarbeiter ist stets auch Mensch –
und kann sich entwickeln

Als ganzheitliche Managementberatung für mit-

Berater, Trainer und Coaches entwickeln hierzu

telständische Unternehmen ist ESCOLA auf das

in den beiden Geschäftsbereichen „Akademie“ und

Thema internes Wachstum (IW) spezialisiert. Wir

„Beratung“ fallspezifische Strategien und Maßnah-

beraten, schulen und coachen. Und das höchst in-

men für Unternehmen, die auf interne Stärke set-

dividuell.

zen – die Basis des unternehmerischen Gesamterfolgs.

Denn in allen Ebenen eines Unternehmens bestimmen Menschen – somit sehr individuell – dessen

Auf den Folgeseiten informieren wir Sie kurz über

Erfolg. Mitarbeiter genauso wie Entscheider. Eine

die Grundsätze des internen Wachstums (IW-Kon-

zukunftsfähige Kultur der inneren Stärke als zen-

zept). In der Praxis bedarf es jedoch stets indivi-

traler Bestandteil der Gesamtstrategie unterschei-

dueller Maßnahmen, weshalb wir Ihnen gerne für

det deshalb die Unternehmen von morgen. Sie

Ihre fallspezifischen Fragen zur Verfügung stehen.

setzen auf die internen Mitarbeiterpotenziale und
schaffen somit eine stete Weiterentwicklung – von
Mensch und Unternehmen.
Die ESCOLA-Managementberatung sichert internes Wachstum in Unternehmen durch individuelle Bildungs- und Beratungsleistungen. Erfahrene

Carlos Salgado
Geschäftsführer

Beratungsverständnis –
integriert drei Kerngrößen

Die Stärke der Möglichkeiten steckt in den Menschen, die sie erkennen
Jeder Mensch hat gewisse Fähigkeiten. Ein Teil da-

Strategie dazu führt über das konstruktive und

von kommt im Beruf zum Einsatz und ist primär

zielorientierte Zusammenwirken innerhalb eines

wichtig für den Erfolg des beschäftigenden Unter-

Unternehmens, das für alle Einzelbereiche und

nehmens. Qualitäts- oder Innovationsdenke, aber

Mitarbeiter eine kontinuierliche Weiterentwick-

auch die Führungskompetenz sind hier nur drei

lung bewirkt. Dies ist wiederum nur möglich, wenn

Beispiele.

Ökonomie und Mensch in einem funktionierenden
Wertesystem zusammenwirken. Das ESCOLA-Be-

Was liegt also näher, als den Menschen in seinen

ratungsverständnis integriert deshalb Ökonomie,

Fähigkeiten zu stärken und sich weiter entwickeln

Mensch und Ethik.

zu lassen? Das IW-Konzept setzt genau hier an und
schafft somit internes Wachstum.

Fachkräftemangel in Deutschland ist nur eine
Schlagzeile, die Unternehmen von morgen schon

Krankheitstage, Mitarbeiterfluktuation und -zu-

heute dazu bringt, die internen Stärken weiter

friedenheit sowie Effizienz und Innovationskraft

auszubauen und damit die Basis ihres Markter-

sind Indikatoren für die interne Stärke eines Un-

folgs auch für die Zukunft zu sichern. ESCOLA

ternehmens. Diese mit den beteiligten Menschen

unterstützt dabei.

zu optimieren, ist Aufgabe von ESCOLA. Die

Strategieentwicklung

Organisationsentwicklung

Personalentwicklung

Mitarbeiterentwicklung

ESCOLA
sichert
internes
Wachstum

Unternehmensentwicklung –
erfolgt primär in vier Bereichen

Das Besondere der ESCOLA-Leistungen
Wenn es um besonders individuelle und strate-

mens, die nichts mit dessen Produkt- oder Dienst-

gisch wirksame Unternehmensentwicklung auf

leistungsangebot zu tun haben. ESCOLA ist des-

Basis interner Mitarbeiterpotenziale geht, dann

halb in den Bereichen „Strategie“, „Organisation“,

ist ESCOLA der Beratungspartner erster Wahl.

„Personal“ und „Mitarbeiter“ aktiv. Denn die Men-

Denn im Team der ESCOLA arbeiten erfahrene

schen, die über diese Themen entscheiden, haben

Berater, Trainer und Coaches, die teils seit über 20

es auch in der Hand, inwieweit das Unternehmen

Jahren im Themenfeld Erwachsenenbildung und

seine interne Stärke ausbauen will.

Persönlichkeitsentwicklung im Business-Kontext
arbeiten. Insofern kennen sie die Notwendigkeiten und Schwierigkeiten in den Unternehmen
und setzen das Konzept des internen Wachstums

Das ESCOLA-Konzept des internen Wachstums

als wirksamen Prozess für eine zeitgemäße Un-

greift überall da, wo Menschen besser zusam-

ternehmensstrategie seit langem erfolgreich ein.

menarbeiten und sich fachlich wie persönlich
weiterentwickeln möchten. All dies hat direkte

Beratung, Trainings und Coachings mit dem Ziel

Verbindung zu Leistungsfähigkeit und Innovati-

internes Wachstum beziehen sich dabei primär

onskraft eines Unternehmens.

auf die Entwicklungsbereiche eines Unterneh-
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Was wir für Sie tun können,
das wissen Sie am besten

ESCOLA GmbH
Vor dem Peterstor 14
36037 Fulda
T 0661 – 90 199 931
F 0661 – 90 199 326
info@escola.biz
www.escola.biz

FALLBEISPIELE
Was wir bei anderen Unternehmen bereits getan haben, lesen
Sie auf unserer Website anhand
vieler Fallbeispiele im Bereich
„Über uns/Referenzen“.
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