
 

Das Projekt Trans-SAETO wird durch die Europäische Union unterstützt und geför-
dert. Die von dem Projekt kommunizierten Inhalte spiegeln aber nicht notwendiger-
weise die Einstellung der EU wider, noch ist die EU in irgendeiner Weise für diese 
verantwortlich. 

Qualität in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung ist ein zentrales 
Anliegen des Kopenhagen/Brügge-
Prozesses, der auf mehr Vertrauen, 
Transparenz und Mobilität in der 
beruflichen Bildung und auf dem 
Arbeitsmarkt abzielt. Nach dem 
anfänglichen Run der 90er Jahre zur 
ISO-Norm hat sich nach und nach 
das EFQM-Modell auf Grund seines 
umfassenden Ansatzes als eines der 
führenden Qualitätsmodelle für den 
Bildungssektor durchgesetzt.  

Aufbauend auf Arbeiten früherer 
Projekte wurden in SAETO diese 
beiden Qualitätsansätze software-
gestützt zu einem Ansatz verbunden, 
der eine EFQM-Branchenversion 
Bildung mit den spezifischen Anfor-
derungen der Zertifizierung nach der 
EN ISO 9001:2000 kombiniert.  

Trans-SAETO wird diese Ergebnisse 
im gesamten deutschsprachigen 
Raum testen und validieren, wobei 
im Falle der Feldtests in Liechten-
stein die gesamte Kette von der 
Grundschule über Sekundarstufe 
und Universitäten bis zum Schulamt 
abgebildet werden wird. 

Interessenten für den Feldtest 
melden sich bitte bei einem den 
nachgenannten Ansprechpartner. 
 
 
Ansprechpartner:  
 
Hochschule  Liechtenstein 
KMU Zentrum, M. Pock  
Tel.: +423 265 12 75 
Fax: +423 265 11 12 
michael.pock@kmu-zentrum.li   
  
und  
 
Projektbüro Deutschland 
C.-Andreas Dalluege  
Tel.: +49 611 51 00 417 
cad@ibk.eu  
 
 

Abdruck frei,  
Belegexemplar erbeten.  
 
 
Ergänzende Text- und Bildmaterial 
zur Presseerklärung liegen auf der 
Projektwebsite www.trans-saeto.com 
zum Download bereit oder können in 
den üblichen Formaten (*.txt, *.doc, 
*.jpg, *.tiff, ...) auf Disketten oder 

über e-mail angefordert werden.  

Exzellente Firmengründer 

Wie können Managementqualität und Transparenz zu allen Interessensgruppen und 
die Grundlagen für eine nachhaltige Entwicklung schon bei der Firmengründung be-
rücksichtigt werden? Dieses zentrale Thema wird vom KMU Zentrum Liechtenstein 
als Bestandteil des jährlich stattfindenden Businessplan Wettbewerbs aufgegriffen 
und unterstützt. 

Basierend auf den Ergebnissen der EU-Projekte SAETO und Trans-SAETO 
hat das KMU Zentrum Lichtenstein gemeinsam mit der Wiesbadener IBK Ma-
nagement Solutions GmbH ein Selbstbewertungstool für Gründer und junge 
Unternehmen erstellt. 

Dieses Tool hilft den Jungunternehmern, die Firma von Anfang an auf Nach-
haltigkeit zu prüfen und auszurichten. 

Die Lösung basiert dabei auf dem Exzellenz Modell der European Foundation 
for Excellence (EFQM), welches die Grundlage für die nationalen Qualitäts-
preise wie AQA (AT), ESPRIX (CH) oder LEP (DE) sowie für den gesamteu-
ropäischen EEA bildet. 

Da das Modell primär für schon am Markt etablierte Unternehmen entwickelt 
wurde, entstand vor einigen Jahren in einer gemeinsamen Betrachtung von 
IBK und dem Fraunhofer IAO eine Ableitung für Gründer und junge Unter-
nehmen, die den jeweiligen Reifegrad der Entwicklung mit betrachtet. 

Basierend auf diesem Ansatz und den bereits existierenden Selbstbewer-
tungskatalogen der IBK eigenen GOA-WorkBench hat das KMU Zentrum 
zwei Kataloge zur Selbstbewertung entwickelt, die den Anforderungen eines 
Jungunternehmers in der Gründungsphase und nach 2-3 Jahren unternehme-
rischer Tätigkeit entsprechen. 

Die Start-Up Version (Basic Assessment Start-Up) steht kostenlos als Einzel-
platzlösung unter www.businessplan-wettbewerb.li zum Download zur Verfü-
gung und soll zukünftig Bestandteil der Vorbereitung zum Businessplan Wett-
bewerb sein. 

Die zweite Version für bereits begründete und in der Ausbauphase befindliche 
Firmen, genannt „Easy Assessment Emerging Companies“, wird im Rahmen 
der bereits vom KMU Zentrum betreuten Firmen mit einigen Anwendern pilo-
tiert, bevor sie kommerziell verfügbar gemacht wird. 

Beide Versionen führen auf den Einsatz des vollen EFQM Modells hin und 
sind ein wichtiger Ansatz auf dem Weg zu einem exzellenten Unternehmen. 

 

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kmu-zentrum.li   

http://www.businessplan-wettbewerb.li/
http://www.kmu-zentrum.li/

