Businesses don´t sell products,
they sell trust.
Unternehmen verkaufen keine Produkte,
sie verkaufen Vertrauen.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen
Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser
Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet
nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

"Fairness, fitness, future –
from well to top for SME.
Fair to success requires
specific professional and social
competences.“

"Fairness, Fitness, Future –
von gut zu Spitze für KMU.
Fair zum Erfolg erfordert
spezielle berufliche und
soziale Kompetenzen."
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What we could

be “better” at

trust, respect,
fairness

Worin wir “b esser”
sein k önnen

Vertrau en , Achtun g,
Fairness

Company culture which
promotes job satisfaction
Firmenkultu r, die
Arbeitsfreude fördert

The “right”
customers
Die “richtigen”
Kunden

Managers who
“manage”
Füh rungskräfte, di e “führen”

Future employees
who “fit”

Employees who “fit”

Mitarbeiter, die “passen”

Künftige “passende”
Mitarbeiter

Organisational platform
which promotes performence
Organisatio nsp lattform, die
Leistung förd ert

M a tching
pa rtne rs
Passende
P artn er

Unternehmensmodell, das langfristig Erfolg
garantiert

Business-model which guarantees long-term
success

Anleitung zum Handeln für kleine und mittlere
Unternehmer mit „Kopf und Herz“

Guidance for entrepreneurs of SME with “head
and heart”

•

•

Blick auf die Firma als Ganzes- als
„Haus“
Wechselbeziehungen erkennen können nach innen
und außen

•

Look at the enterprise as whole – as
„house“
To detect interrelations inside and outside

•
„Bild“ vom „Haus“ Unternehmen in 10
Jahren – Ziele und Wege festlegen

„Imagination“ from the „house“ enterprise
in 10 years – to define aims and ways
Be not content with mediocrity

Nicht mit Mittelmaß zufrieden geben

•

•
Fairness als Wirtschaftsfaktor
Das heißt
- Führen als eigenständigen Beruf erkennen
- Mitarbeitern vertrauen und Kompetenzen
übertragen
- Seriöse Kunden mit Leistung und Qualität
überzeugen
- Verlässliche Partnerbeziehungen aufbauen
- Win-Win-Situationen schaffen

Fairness as economic factor
This means
- To recognize leading as autonomous occupation
- To trust employees and transfer competences
- To convince serious customers with performance
and quality
- To build reliable partner-relationships
- To create Win-Win-situations

