UNSER AUFTRAG
Unser Auftraggeber ist das gesamte privatrechtliche und privatwirtschaftliche Publikum,
welches wir den folgenden drei Hauptbereichen zuordnen:

Mit diesen drei Kompetenzbereichen bieten wir unserem gesamten Zielpublikum die ganze
Palette an standardisierten Erfolgskonzepten an, welche aufgrund unserer langjähriger
Marktanalytik- Forschung und Entwicklung entstanden sind. Diesen Konzepten liegen
in erster Linie die Bedürfnisse und Wünsche unseres Publikums zu Grunde, mit Abstimmung
der aktuellen und zukünftigen Markt- und Sozialverhältnisse.
Unser gesamtes Engagement auf allen fünf Kontinenten findet unter dem strickten
Qualitäts- und Kompetenzsiegel "CIQ" - Certification of International Qualification statt.
Dieses weltweit standardisierte und zertifizierte Garantie-Zertifikat bürgt für unsere moderne
und erfolgsorientierte Kompetenz-Philosophie und somit für das gesamte Handeln unserer
Organisation, unseres Managements und auch all unserer CIQ-Mitglieder.
Unsere Richtlinien und Gesetze sind in der "CIQ-Convention" und im
"CIQ-Codex of Confidence" als Grundsatz unserer Denk- und Handlungsweise definiert
und verbindlich deklariert. Beide Regelwerke finden Sie im Detail auf unserer Webseite.
Nachfolgend führen wir die wichtigsten Punkte des INTERCOOR-Leitbildes auf:

Unsere Werte

- Wir sind eine politisch und religiös freie Organisation
- Wir distanzieren uns rigoros von jeglicher Art von Gewalt und Manipulation
- Wir akzeptieren und respektieren alle Menschen dieser Welt gleich, unabhängig vom Alter,
Geschlecht, Rasse, Konfession und Bildungsstand
- Wir denken und handeln in jeglicher Hinsicht ökonomisch und die Umwelt schützend
- Wir legen grössten Wert auf Fairness, Transparenz, Wahrheit, Seriosität, Qualität,
Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und Verantwortung
- Wir setzen uns für eine neutrale Werthaltung ein, wobei wir die "Autonomie" als höchste
Form eines jeden Menschen betrachten und fördern
- Wir sind dem internationalen Antikorruptionsgesetz verpflichtet
- Wir setzen uns ein für kontrollierte Qualität statt für ein Übermass an unkontrollierter Quantität
- Wir fordern und fördern Rück-Kehr zu sinnvollen Marktangeboten statt Fort-Schritt von der Natur
- Wir wollen jegliches Markt-Wachstum auf Kosten der Menschen und der Ökologie verhindern
- Wir wollen zweckmässige und sinnvolle Alternativen schaffen, welche langfristig die
gesundheitsfördernde und Umweltschonende Erhaltung und den Bestand sichern

Unsere Vision

Mit einer Vision wird nicht nur der Grundstein einer Unternehmenszukunft erschaffen, sondern
auch die Antriebsquelle und die Motivation geboren.
Als weltweit grösstes Kompetenz-Konsortium wollen wir zusammen mit unseren
CIQ-Mitgliedern wachsen und in einem stabilen Netzwerk alle Resourcen und Synergien
zum maximalen Erfolg aller Beteiligten nutzen. Dabei wollen wir als zentrale Dachorganisation
standardisierte Erfolgsmodelle für Privatkonsumenten, Bildungsinstitutionen und
wirtschaftsorientierte Unternehmen anbieten. Höchste Qualität und Kompetenz, unter
Beachtung menschlicher und ökologischer Bedüfnisse, stehen dabei an erster Stelle.

Unsere Mission

Angetrieben von unserer Vision und unter Beachtung unserer Unternehmenswerte
setzen wir planmässig unsere Einzelschritte um und stellen unseren Konsumenten
das gesamte Angebot an Kompetenzen zur Verfügung.
Die staatlichen Bildungswerke sind von grund auf bis zur höchsten Stufe weltweit
unter der UNESCO-Flagge organisiert, strukturiert und finanziert. Bildungsprogramme
wie ERASMUS, SOKRATES die PISA-Studie usw. bieten weltweit Kompetenzmodelle
an, welche von den einzelnen Staaten durchgeführt und durch internationale
Kommissionen geprüft und akkreditiert werden.
Als Gegenpool zu den staatlichen Schulen und Firmen bieten wir eine mindestens
gleichwertige Alternative an. Wir sammeln alle Privatmenschen, private Bildungsorganisationen
und private Unternehmen unter unser Dach der INTERCOOR Holding, rüsten sie mit
unseren bewährten und vielfach erprobten Qualitätsstandards aus, werten ihre Fähigkeiten
auf das modernste Kompetenz-Niveau auf und vereinen alle als CIQ-Mitglieder im weltgrössten,
privatrechtlichen CIQ-MEMBER-POOL und Netzwerk. Unter dem CIQ-Siegel werden alle unsere
Mitglieder zertifiziert, akkreditiert und im CIQ-KOMPETENZ-INDEX registriert.
Der primäre Sinn und Zweck unserer Organisation ist die weltweit gleichwertige, vergleichbare
und standardisierte Kompetenz auf allen Stufen und in allen Bereichen unserer CIQAngebotspalette. Wir wollen als Garant unserer Mitglieder auftreten und für höchste Qualität
und Kompetenz des heutigen und zukünftigen Handelns unserer Mitglieder aus den Bereichen:
Privatkompetenz - Bildungskompetenz - Unternehmenskompetenz bürgen.
Unsere gesamte Organisation garantiert in allen Prozessen maximale Qualität und Seriosität und
wird seitens interner Revision, staatlicher Revision, dem externen Senat und der internationalen
Prüfungskommission laufend auf die Einhaltung aller reglementierter Vorgaben geprüft und
überwacht. Die Bildung von Kompetenzen darf nicht zum Spielball der Politik werden, so wie
es vielfach bei den staatlichen Regelwerken der Fall ist. Deshalb setzen wir alles auf die
privatrechtlichen Möglichkeiten der Bildung und Kompetenzen, unter der Wahrung von Freiheit
und Autonomie, das alles unter unserem Siegel "CIQ" - Certification of International Qualification.

