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Weiterbildung weiter gedacht:
Nachhaltig? Na klar!
Nachhaltigkeit durch Digitalisierung

EasyIDD ist ein modernes Unternehmen, das die
Digitalisierung in der Weiterbildung vorantreibt. EasyIDD ist
durch und durch digital. Alle Prozesse laufen bei uns über
die Datenautobahn, damit Sie nicht im Stau auf den Straßen
stehen müssen - von A wie Anmeldung über F wie
Fortbildung bis Z wie Zertifikat. Damit sparen wir Ressourcen
und Sie Zeit, Aufwand und Geld. Alle erforderliche Schritte
werden digital dokumentiert und sind für den Nutzer
jederzeit abrufbar.

Nachhaltigkeit lernen, nachhaltig leben

Wir schwimmen beim Thema „Nachhaltigkeit“ nicht mit –
wir schwimmen voraus. Wir leben Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit ist seit der ersten Stunde unseres
Unternehmens ein wichtiger Bestandteil der Firmenkultur.
Somit ist es selbstverständlich, unser
Weiterbildungsangebot auf Nachhaltigkeit auszurichten
und immer weiter auszubauen. Wir leben nicht nur
Nachhaltigkeit, wir lehren sie auch. Unsere speziellen ESGSeminare und Fortbildungen decken die Bereiche
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ab.

Nachhaltigkeit auf sauberen Sohlen

Nachhaltigkeit ist der Dreiklang aus Ökologie, Ökonomie
und Sozialem. Wir legen zudem großem Wert auf eine
langfristige und vertrauensvolle Beziehung zu unseren
Kunden und Partnern. Auch das ist für uns Nachhaltigkeit.
Unverzichtbare Basis dafür sind fair gestaltete Produkte und
Preise sowie ein besonderer Servicegedanke. Unsere
Kooperationspartner ticken dabei genauso wie wir. Auch sie
legen großen Wert darauf, einen positiven Beitrag für eine
nachhaltigere Welt zu leisten. Deshalb sind wir Partner. Ein
wesentlicher Grundsatz von uns ist, dass Partner und
Kunden von unserem Erfolg nachhaltig profitieren und
partizipieren.

Unser Unternehmen hat nicht vor, auf leisen Sohlen
seinem Geschäft nachzugehen. Wohl aber auf sauberen.
Unser Fußabdruck ist kaum sichtbar, denn er ist
ökologisch. Unser Angebot läuft digital, das heißt der
komplette Prozess kann bequem am PC, Laptop, Tablet
oder Smartphone abgewickelt werden. Von jedem Ort der
Welt aus, ohne ihn verlassen zu müssen. Damit tragen wir und unsere Kunden - zur Verringerung des CO2Ausstoßes bei. Leidige und lästige Anfahrten zu
Seminaren entfallen, die Umwelt atmet auf. Auch wir
arbeiten nachhaltig. Wir verzichten auf aufwändige Büros,
auf unnötige Dienstreisen, verschwenden keine Zeit
morgens und abends im Stau. Genauso schlank und
nachhaltig unsere Weiterbildung ist, genauso schlank
halten wir unser Office und die Organisation.

Nachhaltigkeit mit Nachhall

Wir setzen Akzente!

Nachhaltigkeit - mehr als nur ein Wort

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie steht für viele
Arbeitnehmer, aber auch Unternehmen, an erster Stelle. Wir
leisten dazu unseren Beitrag. Unsere Kunden können unser
Angebot rund um die Uhr nutzen, 24/7 das ganze Jahr. Statt
aufwändiger und zeitraubender Präsenzseminare können Sie
unsere e-Learning-Angebote nutzen, wann immer Sie
gerade Zeit dazu haben. Zwischen zwei Terminen oder auf
der Fahrt ins Büro. Am Laptop, Tablet oder Smartphone. So
sparen Sie Zeit für die schönen Dinge des Lebens - für die
Familie, Freizeit oder Sport. Wir helfen, Ihre Work-LifeBalance auszurichten. „Life“ steht dabei für uns im
Vordergrund.

Wir gehen mit gutem Beispiel voran. Eine Welt ohne
jeglichen CO2-Ausstoß ist leider immer noch utopisch.
Doch man kann Wiedergutmachung leisten. Und das tun
wir! Wir kompensieren unseren eigenen CO2-Fußabdruck
als Unternehmen. Dazu bilden wir Allianzen mit
renommierten Organisationen im Bereich Klimaschutz.
Somit können wir sicherstellen, dass unsere Aktivitäten
und Spenden zielgerichtet ankommen. Für eine bessere,
eine nachhaltige Welt!

