
 

So geht Erfolg 
ACT NOW – No Other Way: Das ist das Ende der
Sozialromantik. Die weltweiten Herausforderungen wie
Klimawandel, Marktverschiebungen und Krisen sind zu
groß, als dass ihre Folgen ständig mit „Hilfsmaßnahmen“
kompensiert werden könnten. Wir setzen auf
Empowerment. 
Managerohnegrenzen unterstützt genau die
Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Leben selbst
in die Hand nehmen, und dadurch Jobs und Einkommen
sichern. Damit der Armutskreislauf ein Ende hat. Und
Frieden eine Chance. Weltweit.
 
Persönliches Engagement – gutes Management –
Echter Impact - be a part of it
Die Stiftung managerohnegrenzen arbeitet online und vor
Ort. Gemeinsam mit engagierten Managerinnen und
Manager, Führungs- und Nachwuchsführungskräften aus
deutschen, österreichischen und schweizer Unternehmen
engagieren sie sich gezielt als Coach, Mentor und Berater,
passend zur eigenen Kernkompetenz und dem jeweiligen
Bedarf. Damit stabilisieren sie Kleinbetriebe, fördern
Startups, ermöglichen Frauenkooperativen leistungsfähiger
zu werden, stärken Handwerksbetriebe, Dienstleister in
allen Branchen und in jedem Leistungsniveau. Sie werden
überall gebraucht und können liefern. Pro bono. Zeitlich
definiert. 

ACT NOW Award #innovativ #empowering #impactful 
Erfolge sichtbar machen 
Diesen Impuls will der ACT NOW Award geben - hinschauen und
wahrgenommen sein. Wir schaffen eine Bühne und rollen den
roten Teppich aus für die großartigen Unternehmerinnen und
Unternehmer aus den Low- and Medium-Income-Countries
dieser Welt. Mit ihren innovativen Lösungen und einer
vielversprechenden Zukunft. In der öffentlichen Wahrnehmung
sind sie nahezu unsichtbar. Vor allem diejenigen auf dem großen
Kontinent Afrika.  
Jede Bewerbung bekommt eine Chance  
Das Bewerbungsverfahren ist offen. Jeder Unternehmer, der die
Bewerbungskriterien erfüllt, hat die Chance, sich in der
Öffentlichkeit präsentieren zu können. 
Ob man sich als Newcomer oder Champion bewirbt: Die
Bewerber werden zunächst von einer Fach-Jury ausgewählt und
nominiert. Die Sieger gehen als Preisträger aus diesem Award
hervor und erhalten dotierte Preise als Newcomer und
Champions in jeder der 3 Kategorien. Gefeiert wird das Ereignis
gemeinsam – online, weltweit. Und multipliziert Motivation und
Begeisterung. 
Internationale Unternehmen als Partner erzeugen echtes
Empowerment - businesspeople against poverty 
Nachhaltige Unternehmen als Partner für managerohnegrenzen
und den ACT NOW Award zu gewinnen ist uns ein großes
Anliegen. Managerohnegrenzen ist die ideale Grundlage für
gezielte CSR-Maßnahmen ebenso, wie in der Realisierung eines
globalen Leadership Programms. Wir sind Profis mit mehr als 16
Jahren Erfahrung und haben Netzwerke in mehr als 40 Ländern. 
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