Wir packen an.

Wir haben Lust auf Leistung.

Wir übernehmen Verantwortung.

Ein ConMoto kann Krawatte und Graumann!
Jede Lösung ist nur so gut wie ihre zügige Umsetzung. Als
RESULTants greifen wir da ein, wo Veränderungen die größte
Wirkung erzielen. Weil bei der Umsetzung das Ergebnis zählt.

Wer mit Spaß bei der Sache ist, kann Großes schaffen. Eine
schnelle Auffassungsgabe, Eigenantrieb, Energie und Elan bei
der Umsetzung: Wir erwarten viel von unseren Mitarbeitern, weil
unsere Kunden viel von uns erwarten. Wir belohnen Leistung.

Wir ducken uns nicht weg, sondern stehen für unsere Arbeit ein
– wenn die Dinge gut laufen, aber gerade auch dann, wenn es
Widerstände gibt. Echte Persönlichkeiten zeigen ihre Stärke in
schwierigen Situationen, ihnen stärken wir den Rücken.

Was wir erreichen, erreichen wir gemeinsam. Wir lernen voneinander und miteinander, um uns als Team stetig zu verbessern.
Wir blicken über den Tellerrand hinaus, leben Veränderungsbereitschaft und gestalten den Wandel.

Wir sind ConMoto.
Dafür stehen wir.

Wir sind ein Team.

Wir stehen auf Fakten.

Wir reden Klartext.

Als unabhängige Beratung bewerten wir jede Situation objektiv
und mit Blick auf das Machbare. Wir sind nur unseren Kunden
verpflichtet: Ambitionierte und nachhaltige Ergebnisse sind das
Ziel unserer Projektarbeit.

Wer etwas verbessern will, muss das infrage stellen, was heute
gut ist. In unserer Feedback-Kultur schätzen wir das offene
Wort, weil wir Probleme nur lösen können, wenn wir sie ehrlich
ansprechen.

Wir sind vielfältig.

Wir spielen fair.

Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt bekennen wir uns nicht
nur zu deren Inhalt, wir leben sie. Bewegende Lösungen für
unsere Kunden sind unsere gemeinsame Aufgabe. Die Vielfalt
unserer Teams ist eine wichtige Voraussetzung für unseren Erfolg.

Wir glauben nicht an den Erfolg um jeden Preis. Fairness ist das
obersteGebot–gegenüberunserenMitarbeiternundunserenKunden. Kollegialität, Integrität und Zuverlässigkeit sind der Dreiklang,
aus dem gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung entstehen.

Wir sind weltweit unterwegs.

Wir bewegen Menschen.

Wir wollen einen Beitrag leisten.

Wir sind ConMoto.

Wir sind da, wo unsere Kunden sind.
Weil eine vernetzte Welt keine Grenzen kennt, setzen wir
Veränderungen in internationalen Projekten um. Wir fördern
interkulturelle Kompetenzen.

Wer Veränderungen und Verbesserungen erreichen will, muss
zuerst die Menschen erreichen. Höfliches und respektvolles
Auftreten ist für uns selbstverständlich. In unseren Projekten sind
wir Vorbilder: bestimmt in der Sache, menschlich im Umgang.

Nicht nur jeder Einzelne von uns, sondern auch ConMoto als
Unternehmen, übernimmt Verantwortung. Wir engagieren uns
in sozialen Projekten für eine offene, faire und demokratische
Gesellschaft.

Wir sind stolz auf unsere Umsetzungsstärke. Wir überzeugen
Menschen und machen sie zum Teil der Lösung. Unsere Zusammenarbeit basiert auf Wertschätzung und Vertrauen. Wir wollen für
unsere Mitarbeiter ein verlässlicher und attraktiver Arbeitgeber sein.
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Darum heißt ConMoto ConMoto.
con moto heißt in der Musik „bewegt“ oder „mit Bewegung“.
Wir haben uns den Namen ConMoto gegeben, weil er uns selbst,
aber auch das Ergebnis unserer Beratung treffend beschreibt:
Wir sind in Bewegung und wir setzen etwas in Bewegung.
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Bewegende Lösungen. Umgesetzt.

