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Information sur le projet
Titre: “Fairness, Fitness, Future - de bon à la pointe pour SME. Loyal au succès exige des
compétences professionnelles et sociales spéciales.”
Code Projet: DE/09/LLP-LdV/TOI/147241
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Nous voulons contribuer à renforcer l’orientation des SME européens envers les valeurs et en
tirer des succès...
Résumé: In our everyday lives we meet a lot of entrepreneurs who, 10 and 15 years ago, had the
courage to launch their own small or medium-sized enterprises. We encounter a lot of
competence, see good products and services. In such companies there is usually a lot of
competence.
Many of these companies are viable, but still always involved in this “vicious circle”: no time
for strategic work --> no long-term targets --> no possibilities to transfer responsibility -->
dissatisfied employees --> stressful day-to-day routine --> stressed-out managers --> no time
for strategy.
With our project we wanted to make our contribution to creating awareness in European
SMEs in orientation towards values - and from these values to define success. As a result of
globalization, the current trend towards finding ever faster and cheaper suppliers and
employees hits SMEs in all European countries.
We were unable to solve “world problems” with our project, but we had hoped to win over
more and more SMEs by creating island solutions and thus strengthening faith in their own
power. For a start, it could only be small, regionally limited contributions. We had the vision of
being able to support the internationally growing call for a return to values with our own very
concrete method. Not only would this create a benefit to the employees and partners of the
companies involved, but it would also strengthen the role of the economic element of SMEs.
Using the right business organization, it is possible, according to our experience, to be
successful in achieving work enjoyment on a long term basis.
We succeeded in the 2 years of the project by transferring the "house model" (to be
successful by fair methods), developed in Germany and adapted by the partners, to
demonstrate that the concept is not only for German SMEs but generally applicable for
European SMEs. During the project period was created a "European house model”.
Description: The basic idea of the House Model – achieving
long-term success by fair means – has been adapted by project partners to suit their national
contexts.
To support implementation there is a sevenpoint
programme grounded on a concept involving coaching and the use of an expert group. The
result is a change in thinking on the part of managers and employees. Concrete activities for
implementation are listed in an action plan.
To raise awareness of the House Model among the target group and to persuade business
people to use it, a variety of methods were/are employed within the partner countries.Thus for
example project partners used national conferences to inform others about ideas of fairness
and value-orientation as a success factor for SMEs; they conducted workshops, and initiated
projects
based on the concept model. Company examples were used to demonstrate applications of
the House Model. In the teaching programmes, in the coaching and accompanying advisory
support, consideration was given to business-related changes in relationships between longterm orientation, customer relations and the in-house climate.
The sustainability of project results and the necessary evolution of methods are guaranteed
by the formation of the European FFF network. In it are integrated the partners of this project.
The network will work in Europe through a variety of activities and new projects to ensure that
more SMEs make the idea of fairness as its
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Information sur le projet

Thèmes:

Sectors:

Types de Produit:

Information sur le
produit:

own in order to guarantee long term success.
Business associations and educational institutions associated with the network partners will
spread as multipliers the best practice examples in their areas and attract new SMEs to use
the FFF method.
*** Utilisation et diffusion de résultats
*** Formation tout au long de la vie
*** Entreprise, TPE, PME
** Marché du travail
** Développement durable
** Autres Activités de Services
** Information et Communication
* Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
Autres
Programme/curriculum
Site Internet
Long-term successful business people of the 21st century will be those who “value
themselves and others”.What is needed are specialists in dealing fairly with people. They
have confidence in their own strength and respect for customers, employees and partners.
The following specific aims were pursued:
1. Equipping educational and business
associations to take on the role of disseminating this very special way of
thinking and in doing so, develop a special personal relationship with the SME managers.
Strategic thinking and long-term success are supported by a culture of mutual trust within the
organization.
2. Using the House Model for training SME managers, employees and apprentices to deal
with people and processes on the basis of values.
3. Developing specific concepts and methods that take into account the needs of the future
labour market.
Here, a double effect can be seen: by developing managers‘ skills, there will be an increase in
opportunities for employees‘ personal development within the respective SMEs.
4. At the end of the project period there
will be a model which can be applied
across Europe.
5. In all partner countries there will be
best-practice examples.
6. There will be a European network for
disseminating the concept of fairness within the world of business.

Page Web du projet: http://www.network-fff.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH
Frankfurt (Oder)
Brandenburg
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.bbw-frankfurt-oder.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Klaus-Dieter Dölves
Frankfurter Straße 61
Seelow
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 (0) 3346 854159

Fax:

+49 (0) 3346 854160

E-mail:
Site internet:

doelves@bbw-seelow.de
http://www.bbw-frankfurt-oder.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH
Frankfurt (Oder)
Brandenburg
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.bbw-frankfurt-oder.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Klaus-Dieter Dölves
Frankfurter Straße 61
Seelow
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 (0) 3346 854159

Fax:

+49 (0) 3346 854160

E-mail:
Site internet:

doelves@bbw-seelow.de
http://www.bbw-frankfurt-oder.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

OPZL
Zielona Gora
Lubuskie
PL-Pologne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.opzl.pl

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CEFORALP
Lyon
Rhône-Alpes
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ceforalp.com

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Noema-CMI
Lohilahti
Itä-Suomi
FI-Finlande
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.noema.fi

Partner 4
Nom:

SKILLAB

Ville:
Pays/Région:

Turin
Piemonte

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.skillab.it
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

anda GbR
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.anda-perspektiven.de

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

UPM
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.upm.org
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Données du projet
Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final.DE.EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Brosch%C3%BCre_Europ%C3%A4ischer_Mini-Guide.Final.DE.EN.pdf
Europäischer Mini-Guide in Englisch und Deutsch mit Beispielsammlung in Englisch für Unternehmen, die mit fairen Mitteln langfristig
erfolgreich sind. Zusammenfassung der Ergebnisse und Erfahrungen aller Projektpartner.
European Mini-Guide in English and German with sample collection in English for companies that base long-term success on fair methods.
Summary of results and experiences of the project partners.

Concepto de Learn-Shop.ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Concepto%20de%20Learn-Shop.ES.pdf
Spanische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses zukunftsfähiges
Unternehmen". Spanish version of the brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Concept of a Learn-Shop for designing the
house enterprise fit for the future".

Concept_of_a_Learn-Shop.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Concept_of_a_Learn-Shop.pdf
This brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Concept of a Learn-Shop for designing the house "enterprise fit for the future" is
to be seen in the context with the other brochures:
“A small Modernization Guide for enterprises fit for the future”
“Your own house “an enterprise fit for the future”
“The spirit inside the house “enterprise fit for the future”.
They all are components of the model "From good to top - fair to success".

Das_eigene_Haus.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Das_eigene_Haus.pdf
Diese Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Das eigene Haus "zukunftsfähiges Unternehmen" ist im Zusammenhang mit den anderen
Broschüren zu sehen:
„Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige Unternehmen“
„Der Geist im Haus „zukunftsfähiges Unternehmen“
„Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses „zukunftsfähiges Unternehmen“.
Sie alle sind Bestandteile des Modells „Von gut zu Spitze – fair zum Erfolg“.

Der_Geist_im_Haus.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Der_Geist_im_Haus.pdf
Diese Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Der Geist im Haus "zukunftsfähiges Unternehmen" ist im Zusammenhang mit den
anderen Broschüren zu sehen:
„Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige Unternehmen“
„Das eigene Haus „zukunftsfähiges Unternehmen“
„Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses „zukunftsfähiges Unternehmen“.
Sie alle sind Bestandteile des Modells „Von gut zu Spitze – fair zum Erfolg“.

El Espiritu Dentro de la Casa.ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/El%20Espiritu%20Dentro%20de%20la%20Casa.ES.pdf
Spanische Version der Broschüre " Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Der Geist im Haus zukunftsfähiges Unternehmen". Spanish version of
the brochure "From good to brilliant - the fair way to success. The spirit inside the house enterprise fir for the future".

Europäischer_Mini-Guide.ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Europ%C3%A4ischer_Mini-Guide.ES.pdf
Europäischer Mini-Guide in Spanisch für Unternehmen, die mit fairen Mitteln langfristig erfolgreich sind. Zusammenfassung der Ergebnisse aller
Projektpartner. Die Praxisbeispiele von Unternehmen sind in der "Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final".
European Mini-Guide in Spanish for companies that base long-term success on fair methods. Summary of results of the project partners. The
collection of examples is in "Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final".

Europäischer_Mini-Guide.FI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Europ%C3%A4ischer_Mini-Guide.FI.pdf
Europäischer Mini-Guide in Finnisch für Unternehmen, die mit fairen Mitteln langfristig erfolgreich sind. Zusammenfassung der Ergebnisse aller
Projektpartner. Die Praxisbeispiele von Unternehmen sind in der "Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final".
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European Mini-Guide in Finnish for companies that base long-term success on fair methods. Summary of results of the project partners. The
collection of examples is in "Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final".

Europäischer_Mini-Guide.IT-EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Europ%C3%A4ischer_Mini-Guide.IT-EN.pdf
Europäischer Mini-Guide in Italienisch für Unternehmen, die mit fairen Mitteln langfristig erfolgreich sind. Zusammenfassung der Ergebnisse
aller Projektpartner. Die Praxisbeispiele von Unternehmen sind in der "Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final".
European Mini-Guide in Italian for companies that base long-term success on fair methods. Summary of results of the project partners. The
collection of examples is in "Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final".

Europäischer_Mini-Guide.PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Europ%C3%A4ischer_Mini-Guide.PL.pdf
Europäischer Mini-Guide in Polnisch für Unternehmen, die mit fairen Mitteln langfristig erfolgreich sind. Zusammenfassung der Ergebnisse aller
Projektpartner. Die Praxisbeispiele von Unternehmen sind in der "Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final".
European Mini-Guide in Polish for companies that base long-term success on fair methods. Summary of results of the project partners. The
collection of examples is in "Broschüre_Europäischer_Mini-Guide.Final".

FLYER.CAT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/FLYER.CAT.pdf
Projektflyer des spanischen Partners in Katalanisch

Flyer_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Flyer_FR.pdf
Project flyer of the French partner

Flyer.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Flyer.pdf
Projektflyer

FLYIER_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/FLYIER_IT.pdf
Projektflyer des italienischen Partners.
Project flyer of the Italian partner.

Guia de modernización.ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Guia%20de%20modernizaci%C3%B3n.ES.pdf
Spanische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze. Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige Unternehmen". Spanish version of the
brochure "From good to brilliant. A small modernization guide for enterprises fit for the future".

Guida alla modernizzazione adatta per il futuro.IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Guida%20alla%20modernizzazione%20adatta%20per%20il%20futuro.IT.pdf
Italienische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze. Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige Unternehmen". Italian version of the
brochure "From good to brilliant. A small Modernization Guide for enterprises fit for the future".

Guide de Modernisation.FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Guide%20de%20Modernisation.FR.pdf
Französische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze. Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige Unternehmen". French version of
the brochure "From good to brilliant. A small Modernization Guide for enterprises fit for the future".

Koncept learn-shopu.PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Koncept%20learn-shopu.PL.pdf
Polnische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses zukunftsfähiges
Unternehmen". Polish version of the brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Concept of a Learn-Shop for designing the
house enterprise fit for the future".
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Polnische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses zukunftsfähiges
Unternehmen". Polish version of the brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Concept of a Learn-Shop for designing the
house enterprise fit for the future".

L'atelier de Formation.FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/L%27atelier%20de%20Formation.FR.pdf
Französische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses zukunftsfähiges
Unternehmen". French version of the brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Concept of a Learn-Shop for designing the
house enterprise fit for the future".

La tua casa.IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/La%20tua%20casa.IT.pdf
Italienische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Das eigene Haus zukunftsfähiges Unternehmen". Italian version of the
brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Your own house an enterprise fit for the future".

Lernstattkonzept.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Lernstattkonzept.pdf
Diese Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses "zukunftsfähiges Unternehmen" ist im
Zusammenhang mit den anderen Broschüren zu sehen:
„Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige Unternehmen“
„Das eigene Haus „zukunftsfähiges Unternehmen“
„Der Geist im Haus „zukunftsfähiges Unternehmen“.
Sie alle sind Bestandteile des Modells „Von gut zu Spitze – fair zum Erfolg“.

L'espritDeLaMaisonFR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/L%27espritDeLaMaisonFR.pdf
Französische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Der Geist im Haus zukunftsfähiges Unternehmen". French version of
the brochure "From good to brilliant - the fair way to success. The spirit inside the house enterprise fit for the future".

L'idea di un Learn-shop.IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/L%27idea%20di%20un%20Learn-shop.IT.pdf
Italienische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses zukunftsfähiges
Unternehmen". Italian version of the brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Concept of a Learn-Shop for designing the house
enterprise fit for the future".

Lo spirito dentro la casa.IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Lo%20spirito%20dentro%20la%20casa.IT.pdf
Italienische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Der Geist im Haus zukunftsfähiges Unternehmen". Italian version of the
brochure "From good to brilliant - the fair way to success. The spirit inside the house enterprise fit for thr future".

Modernisierungsfibel.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Modernisierungsfibel.pdf
Diese Broschüre "Von gut zu Spitze. Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige Unternehmen" ist im Zusammenhang mit den anderen
Broschüren zu sehen:
„Das eigene Haus „zukunftsfähiges Unternehmen“
„Der Geist im Haus „zukunftsfähiges Unternehmen“
„Lernstattkonzept zur Gestaltung des Hauses „zukunftsfähiges Unternehmen“.
Sie alle sind Bestandteile des Modells „Von gut zu Spitze – fair zum Erfolg“.

Modernization_Guide.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Modernization_Guide.pdf
This brochure "From good to brilliant. A small Modernization Guide for enterprises fit for the future" is to be seen in the context with the other
brochures:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174
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“Your own house “an enterprise fit for the future”
“The spirit inside the house “enterprise fit for the future”
“Concept of a Learn-Shop for designing the house “enterprise fit for the future”.
They all are components of the model "From good to top - fair to success".

Newsletter.1.DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Newsletter.1.DE.pdf
Newsletter Nr.1 informiert über das Kick-off-Meeting in Frankfurt (Oder) und die bilateralen Meetings bei den Partnern.

Newsletter.1.EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Newsletter.1.EN.pdf
Newsletter 1 informs you about the Kick-off-Meeting in Frankfurt-on-Oder and about the bilateral meetings in the partner-countries.

Newsletter.2.EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Newsletter.2.EN.pdf
In Newsletter 2 you can find what the project partners have done in the first year of the project time and which experiences they have gained.

Newsletter 3.DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Newsletter%203.DE.pdf
Newsletter 3 zieht eine Bilanz des Erreichten zur Halbzeit des Projektes. Schwerpunkt ist das multilaterale Partnertreffen im Oktober 2010 in
Berlin inklusive des Erfahrungsaustausches mit deutschen Beispielfirmen.

Projektinfoblatt.Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Projektinfoblatt.Final.pdf
Das Projektinfoblatt präsentiert die Ausgangssituation, die Ziele und die Ergebnisse dieses Projektes in zusammengefasster Form.
The project information flyer presents the initial situation, the objectives and the results of this project in summary form.

Przewodnik malej modernizacji dla przedsiebiorstw...PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Przewodnik%20malej%20modernizacji%20dla%20przedsiebiorstw...PL.pdf
Polnische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze. Die kleine Modernisierungsfibel für zukunftsfähige Unternehmen". Polish version of the
brochure "From good to brilliant. A small Modernization Guide for enterprises fit for the future".

Spirit_inside_the_house.PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Spirit_inside_the_house.PL.pdf
Polnische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Der Geist im Haus zukunftsfähiges Unternehmen". Polish version of the
brochure "From good to brilliant - the fair way to success. The spirit inside the house enterprise fit for the future".

The_Spirit_inside_the_house.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/The_Spirit_inside_the_house.pdf
This brochure "From good to brilliant - the fair way to success. The spirit inside the house "enterprise fit for the future" is to be seen in the
context with the other brochures:
“A small Modernization Guide for enterprises fit for the future”
“Your own house “an enterprise fit for the future”
“Concept of a Learn-Shop for designing the house “enterprise fit for the future”.
They all are components of the model "From good to top - fair to success".

Tu Propia Casa.ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Tu%20Propia%20Casa.ES.pdf
Spanische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Das eigene Haus zukunftsfähiges Unternehmen". Spanish version of the
brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Your own house an enterprise fit for the future".
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VotreMarqueDeFabrique.FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/VotreMarqueDeFabrique.FR.pdf
Französische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Das eigene Haus zukunftsfähiges Unternehmen". French version of
the brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Your own house an enterprise fit for the future".

Your_own_house.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Your_own_house.pdf
This brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Your own house "an enterprise fit for the future" is to be seen in the context with
the other brochures:
“A small Modernization Guide for enterprises fit for the future”
“The spirit inside the house “enterprise fit for the future”
“Concept of a Learn-Shop for designing the house “enterprise fit for the future”.
They all are components of the model "From good to top - fair to success".

Your Own House.PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5174/prj/Your%20Own%20House.PL.pdf
Polnische Version der Broschüre "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg. Das eigene Haus zukunftsfähiges Unternehmen". Polish version of the
brochure "From good to brilliant - the fair way to success. Your own house an enterprise fit for the future".

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174
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Produits
1

Modernization_Guide

2

Your own house

3

The spirit inside the house

4

Concept of a Lern-Shop

5

FFF European Network. SME House of future - A developmental model (European House Model). FFF

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174
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compétences professionnelles et sociales spéciales.” (DE/09/LLP-

Produit 'Modernization_Guide'
Titre: Modernization_Guide
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Das Produkt leistet einen Beitrag dazu, Werteorientierung in europäischen KMU wieder
bewusst zu machen und daraus Erfolg zu definieren. Der gegenwärtige Trend im Ergebnis
der Globalisierung nach immer schneller, immer billiger, Lieferanten und Mitarbeiter immer
mehr unter Druck setzen trifft KMU in allen europäischen Ländern. Wir können damit nicht die
großen „Weltprobleme“ lösen, aber wir haben die Hoffnung, aus zu schaffenden
Insellösungen heraus immer mehr KMU dafür zu gewinnen und damit auch das Vertrauen in
die eigene Kraft zu stärken. Das Produkt ist ein einfaches Modell das Unternehmern hilft,
einen anderen Blickwinkel einzunehmen und damit Arbeitsfreude und langfristige Ergebnisse
zu verbessern.
Description: Erste Broschüre des Modells "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg“
In dieser Broschüre wird das generelle Grundmodell beschrieben, das Unternehmen von
außen als Haus zu betrachten und daraus strategische und organisatorische
Schlussfolgerungen zu ziehen.
Cible: Zielgruppe
•Unternehmer
•Mitarbeiter
•Azubis
•Multiplikatoren
Résultat: Die Broschüre hilft, eine neue Sichtweise auf die eigene Arbeitsweise zu entwickeln und den
Teufelskreis:
„keine Zeit für strategische Arbeit -> damit keine klaren lang- und kurzfristigen Ziele --> damit
keine Möglichkeit, Verantwortung zu übergeben -> damit unzufriedene Mitarbeiter ->damit
stressiger Arbeitsalltag ->damit gestresste Unternehmer -> damit keine Zeit für Strategie“
zu durchbrechen.
Domaine d'application: Anwendungsbereich:
•Unternehmensinterne Argumentation
•Öffentlichkeitsarbeit
•Seminare, Workshops
Adresse du site Internet: www.unternehmerzentrum.org
Langues de produit: allemand
anglais
français
italien
polonais
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174&prd=1
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Produit 'Your own house'
Titre: Your own house
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Unternehmer haben das Recht, sich nicht mit „gut“ zufrieden zu geben. Es gibt reale
Chancen, auf einem Gebiet oder in einer Region „Spitze“ zu werden. Ein solcher langfristiger
Erfolg ist das Resultat einer bestimmten Denk- und Handlungsweise. Man muss bestimmte
Dinge auf eine bestimmte Art und Weise tun. Das wird zum unverwechselbaren
Markenzeichen und verändert langfristig gesehen die Marktposition.
Description: Zweite Broschüre des Modells "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg".
Sie beinhaltet die methodische Grundlage für das Coaching von Unternehmen zur
Umsetzung des Modells (mit Hausmetapher). Die Broschüre beinhaltet das 7 PunkteProgramm zur Erstellung eines Zukunftskonzeptes für Unternehmen.
Cible: Zielgruppe
•Unternehmer
•Führungskräfte
•Multiplikatoren
Résultat: Nach Anwendung des Produktes besteht ein Konzept zur langfristigen Umsetzung der neuen
Denkweise und damit zum langfristigen Erfolg für ein Unternehmen.
Domaine d'application: Anwendungsbereich
•Weiterbildung und Coaching-Programme unternehmensintern
•Workshops unternehmensübergreifend
Adresse du site Internet: www.unternehmerzentrum.org
Langues de produit: espagnol
allemand
français
anglais
polonais
italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174&prd=2
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Produit 'The spirit inside the house'
Titre: The spirit inside the house
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Unternehmenskultur wird als Erfolgsfaktor unterschätzt. Menschen entscheiden über den
Erfolg eines Unternehmens. Das „gut fühlen“ von allen beteiligten Menschen, ob Kunden
Führungskräfte, Mitarbeiter, also der „Geist“ im „Haus Unternehmen“ ist die Chance des 20.
Jahrhunderts.
Description: Dritte Broschüre des Modells "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg".
Diese Broschüre beschreibt die besondere Denkweise, um dieses spezifische Produkt zu
verstehen und umzusetzen. Sie enthält erste Impulse zur Umsetzung einer Denkweise und
Unternehmenskultur, in der sich Menschen wohlfühlen und dadurch den Unternehmenserfolg
wesentlich beeinflussen.
Cible: Zielgruppe
•Unternehmer, Führungskräfte
•Mitarbeiter
•Azubis
•Multiplikatoren
Résultat: Gesunde erfolgreiche Unternehmen mit ausgeglichener Arbeitsweise und gesunden
Mitarbeitern.
Domaine d'application: Anwendungsbereich
•Öffentlichkeitsarbeit
•Seminare, Workshops
•Interne Weiterbildungsmaßnahmen
Adresse du site Internet: www.unternehmerzentrum.org
Langues de produit: espagnol
polonais
allemand
anglais
français
italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174&prd=3
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Produit 'Concept of a Lern-Shop'
Titre: Concept of a Lern-Shop
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Bei der Umsetzung des Modells „Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg“ müssen Methoden
gefunden werden, die eine kreative Atmosphäre fördern und Impulse setzen für Veränderung
und Umdenken. Die Teilnehmer von entsprechenden Weiterbildungsmaßnahmen erleben
das Modell nicht als Lernstoff oder Arbeitstreffen.
Es gibt vielfältige Formen entsprechend der jeweiligen Einrichtung, für die ein Aktionsplan
erstellt wird.
Description: Allgemeine Grundlage für Inhalte von Lernstattkonzepten (auch als Aktionsplan bezeichnet).
Beinhaltet die beispielhafte Vorgehensweise für den Aufbau von Lernstattkonzepten in 3
Stufen für Führungskräfte, Mitarbeiter und Auszubildende.
Cible: Zielgruppe
•Multiplikatoren
Résultat: Es entstehen Lernstattkonzepte (Aktionspläne), die eine langfristige Umsetzung des Modells
ermöglichen.
Domaine d'application: Anwendungsbereich
•Bei Multiplikatoren in Form von Aktionsplänen
•unternehmensintern
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
anglais
français
italien
polonais
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174&prd=4
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Produit 'FFF European Network. SME House of future - A developmental model
(European House Model). FFF Mini-Guide with a collection of examples for
companies that base long-term success on fair methods.'
Titre: FFF European Network. SME House of future - A developmental model (European House
Model). FFF Mini-Guide with a collection of examples for companies that base long-term
success on fair methods.
Type de Produit: Autres
Texte marketing: 7 Partner aus 6 europäischen Ländern eint der Gedanke, dass Firmen mit fairen Mitteln
langfristig erfolgreich sind. Sie entwickelten eine europaweit anwendbare Methode, die
besonders Führungskräften in KMU Impulse gibt, aus einer anderen Perspektive auf ihr
"Haus Unternehmen" zu schauen.
Description: Das Produkt ist eine Zusammenfassung und Verallgemeinerung der Erkenntnisse der
Projektpartner aus der Adaption des von den deutschen Partnern entwickelten Hausmodells
für Unternehmen, die mit fairen Mitteln langfristig erfolgreich sind. Außerdem beinhaltet es
eine Beispielsammlung (Best Practice) die zeigt, wie unterschiedlich das Modell in den
einzelnen Ländern realisiert werden kann.
Cible: - Unternehmensverbände
- Unternehmer
- Mitarbeiter
- Azubis
- Multiplikatoren
Résultat: Es entstand ein Mini-Guide ("europäisches Hausmodell"), der europaweit Unternehmer und
ihre Mitarbeiter befähigt,ihre Firma so zu organisieren, dass sie mit fairen Mitteln langfristig
erfolgreich sind.
Domaine d'application: Kleine und mittelständische Unternehmen in Europa
Adresse du site Internet: www.network-fff.eu
Langues de produit: polonais
espagnol
anglais
finnois
français
italien
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174&prd=5
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Événements
Final Meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

20.09.2011
Die Projektpartner präsentierten ihre Ergebnisse. Es konnte festgestellt werden, dass alle
Projektziele erreicht und alle geplanten Produkte erstellt wurden. Nationale Aktionspläne/MiniGuides liegen bei allen Partnern vor, mit ihrer Umsetzung wurde begonnen. Gemeinsam
wurde der Europäische Mini-Guide mit Best-Practice-Beispielen aus KMU erstellt. Die
Partner unterzeichneten eine Netzwerkvereinbarung für die künfitge Zusammenarbeit.
Projektpartner
Événement non public
bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Germany
Telefon: +49 3346 854159
Mail: doelves@bbw-seelow.de
20.09.2011 in Frankfurt (Oder)

Treffen der Projektpartner mit deutschen Beispielfirmen
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

05.10.2010
Erfahrungsaustausch der Projektpartner mit deutschen Beispielfirmen. Die Firmen
präsentierten und erläuterten ihre Erfolgskonzepte. In den Berichten und Antworten der
Firmen wurde deutlich, dass Fairness nach innen und außen die Perspektive darstellt, aus
der man jedes Verhalten, jede interne Regel und jede Entscheidung beleuchten kann. Offene
Kommunikation, Feedback- und Fehlerkultur sowie wertschätzendes Verhalten sollten für
jeden Verantwortlichen Maxime seiner Führungs- und Leitungstätigkeit sein.
Projektpartner und KMU, die bereit und interessiert sind, mit fairen Mitteln und Methoden
langfristig erfolgreich zu sein
Événement non public
bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Germany
Telefon: +49 3346 854159
Mail: doelves@bbw-seelow.de
05. Oktober 2010 in Berlin-Adlershof

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174
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Événements
Projekttreffen zum Halbzeitstand
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

04.10.2010
Erfahrungsaustausch der Projektpartner über die Realisierung der Projektaufgaben. Alle
haben die Transferdokumente übersetzt und adaptiert. Im Ergebnis der bilateralen Treffen
entschieden sich alle Partner dafür, eine Firma als Ganzes im Sinne eines "Hauses" zu
betrachten und das komplette transferierte Modell - national angepaßt - zu verwenden.
Die Partner haben die nationalen Aktionspläne kreiert und sind dabei, das "Hausmodell" mit
Beispielfirmen in ihren Regionen zu erproben.
Projektpartner: bbw, anda, CEFORALP, Noema, OPZL, Skillab, UPM
Événement non public
bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Germany
Telefon: +49 3346 854159
Mail: doelves@bbw-seelow.de
04. und 05. Oktober 2010 in Berlin-Adlershof

Bilaterales Treffen mit polnischem Partner
Date
Description

23.03.2010
Diskussion der von den deutschen Partnern bereitgestellten Materialien zum Modell "Von gut
zu Spitze - fair zum Erfolg" sowie von bbw und anda entwickelter methodischer Konzepte zur
Umsetzung des Modells. Erste Überlegungen des polnischen Partners zur weiteren
Vorgehensweise.

Cible

bbw, anda und OPZL

Public

Événement non public

Informations de
contact

Date et lieu

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Herr Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 (0) 3346 854159
E-Mail: doelves@bbw-seelow.de
23. März 2010 in Zielona Gora

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174
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“Fairness, Fitness, Future - de bon à la pointe pour SME. Loyal au succès exige des
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Événements
Bilaterales Treffen mit finnischem Partner
Date
Description

04.03.2010
Diskussion der von den deutschen Partnern bereitgestellten Materialien zum Modell "Von gut
zu Spitze - fair zum Erfolg" sowie von bbw und anda entwickelter methodischer Konzepte zur
Umsetzung des Modells. Erste Überlegungen des finnischen Partners zur weiteren
Vorgehensweise.

Cible

bbw, anda und Noema

Public

Événement non public

Informations de
contact

Date et lieu

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Herr Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 (0) 3346 854159
E-Mail: doelves@bbw-seelow.de
04. und 05. März 2010 in Helsinki

Bilaterales Treffen mit italienischem Partner
Date
Description

01.03.2010
Diskussion der von den deutschen Partnern bereitgestellten Materialien zum Modell "Von gut
zu Spitze - fair zum Erfolg" sowie von bbw und anda entwickelter methodischer Konzepte zur
Umsetzung des Modells. Erste Überlegungen des italienischen Partners zur weiteren
Vorgehensweise.

Cible

bbw, anda und Skillab

Public

Événement non public

Informations de
contact

Date et lieu

bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Herr Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 (0) 3346 854159
E-Mail: doelves@bbw-seelow.de
01. und 02. März 2010 in Turin

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174
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Événements
Bilaterales Treffen mit französischem Partner
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

01.02.2010
Diskussion der von den deutschen Partnern bereitgestellten Materialien zum Modell "Von gut
zu Spitze - fair zum Erfolg" sowie von bbw und anda entwickelter methodischer Konzepte zur
Umsetzung des Modells. Erste Überlegungen des französischen Partners zur weiteren
Vorgehensweise.
bbw, anda und CEFORALP
Événement non public
bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Herr Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 (0) 3346 854159
E-Mail: doelves@bbw-seelow.de
01. und 02. Februar 2010 in Lyon

Bilaterales Treffen mit spanischem Partner
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

28.01.2010
Diskussion der von den deutschen Partnern bereitgestellten Materialien zum Modell "Von gut
zu Spitze - fair zum Erfolg" sowie von bbw und anda entwickelter methodischer Konzepte zur
Umsetzung des Modells. Erste Überlegungen des spanischen Partners zur weiteren
Vorgehensweise.
bbw, anda und UPM
Événement non public
bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Herr Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 (0) 3346 854159
E-Mail: doelves@bbw-seelow.de
28. und 29. Januar 2010 in Barcelona

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174

22

“Fairness, Fitness, Future - de bon à la pointe pour SME. Loyal au succès exige des
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Événements
Kick-off-Meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

12.11.2009
Erstes gemeinsames Treffen aller Projektpartner.
Alle Partner stellen sich und ihre Institutionen vor. bbw und anda erläutern ausführlich das zu
transferierende Modell "Von gut zu Spitze - fair zum Erfolg".
Deutsche Firmen, die an der Erprobung des Modells beteiligt waren, berichten am 2. Tag von
ihren Erfahrungen.
Alle Projektpartner; Deutsche Firmen, die an der Erprobung des Modells beteiligt waren und
sind
Événement non public
bbw Bildungszentrum Frankfurt (Oder)
Herr Klaus-Dieter Dölves
Potsdamer Straße 1-2
15234 Frankfurt (Oder)
Telefon: +49 (0) 3346 854159
E-Mail: doelves@bbw-seelow.de
12. und 13. November 2009 in Frankfurt (Oder), Deutschland

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5174
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