
e-2e4 Philosophie - Überblick

  Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt (Seneca Ep. 104,
26) 
 "Nicht weil die Dinge schwer sind, wagen wir sie nicht, sondern weil wir sie nicht wagen, sind
sie schwer."  
  Definition  

Und jetzt fragen Sie sich,
warum das Gebäude nicht zusammenfällt? Philosophie ist die Liebe zur Weisheit. Eine
Unternehmensphilosophie soll dementsprechend die Weisheit eines Unternehmens
widerspiegeln. Sie beschreibt Werte, Normen, Regelungen und Paradigmen, schafft ein
Wir-Gefühl über eine Corporate Identity und ein Corporate Behaviour, bietet Regeln für das
Krisenmanagement und koordiniert die Zusammenarbeit von Mitarbeitern und  Führungskräften 

  
  e-2e4 Philosophie  „Die Unternehmensphilosophie ist die kürzeste und effektivste aller
Möglichkeiten, Ihre Ziele, Methoden und Erfolge zu beschreiben.“ 
 Die Philosophie von e-2e4 ist es, für und mit Unternehmen Strategien und Konzepte zu
entwickeln, welche zu:             
    -  Fortschritt und Innovation   
    -  Effizienzsteigerung   
    -  Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit   

  führen.  

    e2-e4 ist eine der beliebtesten Eröffnungsvarianten beim Schach. Viele Experten halten
diesen Schachzug nach wie vor für die beste Variante, den Klassiker. Eröffnet er doch Dame
und Läufer die Diagonale und besetzt selbstbewusst das Zentrum. e-2e4 bietet Ihnen eine
wissenschaftlich fundierte Eröffnung im Bereich e-commerce und e-learning:     
    -  e2-commerce, da wir Technik mit Wirtschaftspsychologie potenzieren.  
    -  e4-learning, da wir hier Technik mit Wirtschaftspsychologie, Pädagogik und Evaluation
potenzieren.   

  e-commerce und e-learning Ihrem Unternehmen 24 Stunden täglich zur Verfügung zu stellen,
das ist e-2e4.  

  Unser Angebot  Beratung/Consult in den Bereichen:               
    -  Qualitätsmanagement   
    -  Prozessmanagement   
    -  Controlling Marketing & Vertrieb   
    -  Design   
    -  Existenzgründung  
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 Wir entwickeln, analysieren & evaluieren für Sie:         
    -  Internetauftritt   
    -  Kundenkontakte   
    -  Kundenstudien   
    -  Erfolgsfaktoren   
    -  Umfragen  
    -  Geschäftsstrukturen  
    -  Kommunikationsprozesse   
    -  Qualitätssicherung   
    -  Motivation   
    -  HRM   
    -  e-learning   
    -  Computerspiele   

  

  

Darüberhinaus bieten wir ein breites Spektrum an Seminaren und Kursen an. Unsere
Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen:

    
    -  Internetauftritt   
    -  Flash   
    -  Grafik   
    -  CMS   

  

  Wir verfügen über Experten in den Bereichen „Content Management System“ und
„Datenbanken“:         
    -  CMS   
    -  Datenbank   
    -  contenido   
    -  xoops   
    -  joomla   

  

 2 / 3



e-2e4 Philosophie - Überblick

  Bei der wissenschaftlich fundieren Verwirklichung von e-learning möchten wir die
grundsätzlichen Ideen im Leser selbst entstehen lassen, machen Sie sich einen guten Eindruck
von unseren Strategien und Angeboten:         
    -  CMS   
    -  Programmentwicklung   
    -  Schulungsbedarf   
    -  Konzepte   
    -  Blended-Learning  

    

  Ihr Nutzen      
    -  Nachhaltige Qualitätssicherung und damit Erfolgssicherung  
    -   Kosteneinsparungen  
    -   Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit  
    -   Optimale Ressourcennutzung  
    -   Etablierung bzw. Erhalt eines Markennamens  

    
  Ihr persönlicher Ansprechpartner  philosophie@e-2e4.de  
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