
 

 
 

 
enjoy responsibility! 

 
 
 
Fair World Academy bringt „PEOPLE, PLANET and PROFIT ins Gleichgewicht 
 
Wir kommen nicht daran vorbei: Die immer schneller und häufiger auftretenden 
Krisenphänomene erfordern konsequentes Umdenken und neues Handeln. Nicht 
irgendwann, sondern jetzt! Eine innovative Akademie für Hospitality- und Dienstleistungs-
branchen macht Unternehmen und Organisationen fit für die Wirtschaft der Zukunft. 
 
 
Schon mehr als 950 Städte in aller Welt sind zertifizierte FairTrade-Towns – kleine und 
große Städte, in denen fair gehandelte Waren und Dienstleistungen zu fairen Konditionen 
einen wichtigen Anteil der Wirtschaftskraft ausmachen. Diese weltweit agierende Bewegung 
wächst rasant weiter. Immer mehr Menschen wollen sicher sein, zu einem fairen 
Wirtschaftsleben beizutragen. Fairness, Integrität, Nachhaltigkeit und Authentizität sind die 
Leitgedanken für die Wirtschaft der Zukunft. Es ist kein Trend – sondern eine Verpflichtung 
im Sinne  künftiger Generationen! 
 
 
Nicht nur die produzierenden Branchen müssen sich auf diesen tiefgreifenden Wandel in den 
Bedürfnissen und Ansprüchen der Menschen einstellen. Ebenso gefragt sind alle 
Dienstleistungsbereiche: Alle Branchen mit Kontakt zu Gästen und Kunden – von der 
Hotellerie und Gastronomie über das Modegeschäft bis hin zum Krankenhaus oder der 
Behörde – stehen vor der Herausforderung, den nachhaltigen Ressourcenschutz, den 
wertschätzenden Umgang mit Menschen sowie die ökonomische Rentabilität miteinander zu 
vereinbaren. 
Eine Aufgabe, die ohne Übung und professionelle und ganzheitliche Begleitung kaum 
gelingen kann.  
 
 
Hélène und Norbert de Wolf, Begründer von Unternehmen à la Carte (www.ualc.de) haben 
hierfür die FairWorld Academy ins Leben gerufen. Hier unterstützen sie kleine und große 
Unternehmen sowie Non-Profit-Organisationen schrittweise auf ihrem individuellen Weg in 
die neue nachhaltige Denk- und Wirtschaftsweise. 
 
 
 
  

http://www.ualc.de/


 

 
 
Hélène de Wolf ist als zertifizierter Coach und Trainerin spezialisiert auf effektive und 
erfolgreiche Kommunikation sowie deren Umsetzung in die Praxis.  
Norbert de Wolf ist ein versierter Mentor mit internationaler Führungserfahrung sowie mit 
umfassendem operativem, taktischem und strategischem Know-how. Beide verfügen über 
langjährige unternehmerische Berufspraxis in einer der härtesten Bereiche, dem 
Dienstleistungssektor. Sie überzeugen zudem mit besonderen interkulturellen Kompetenzen, 
die es ihnen ermöglichen, ihren Auftraggebern und Partnern den niederländischen „Spirit“ 
für gute Geschäftschancen ebenso zu vermitteln wie den deutschen Sinn für Solidität und 
Solidarität. Auf diese Weise gelingt die Balance zwischen dem Mut, beherzt Neues zu 
wagen, und der Notwendigkeit, behutsam mit Bewährtem umzugehen. 
 
 
Die Kunden und Seminarteilnehmer der FairWorld Academy sind Führungskräfte ebenso 
wie deren Mitarbeiter oder ganze Teams. Sie lernen besondere soziale 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 praxisorientierte Methoden, konkrete 
Begleitung, Training, Mentoring und maßgeschneidertes Einzel- oder Teamcoaching, sowie 
Vorträge über die FairWorld Academy mit dem Ziel ein FairWorld Movement zu 
initiieren.   
 
 
Der Nutzen ist messbar:  
-   Rückläufiger Krankenstand 
-   Spürbare Kundenzufriedenheit 
-   Optimales Image 
-   Höhere Mitarbeitermotivation  
 
Das wichtigste Ergebnis der Arbeit in der FairWorld Academy ist jedoch Ihr ganz 
persönlicher Beitrag zu einer Welt, in der „PEOPLE, PLANET and PROFIT“ im 
Gleichgewicht sind. 
 
 

 


