
  

WER WIR SIND: 
EuroBEN ist ein Zusammen-
schluß von international tätigen 
Unternehmen und Verbänden, 
die es sich zur Aufgabe ge-
macht haben, die Verbreitung 
des Excellence Models zu un-
terstützen und zu fördern. Alle 
aktiven Mitglieder sind Ausge-
bildete Assessoren für CAF, 
EFQM oder Project Excellence 
und beim European Excellence 
Award, dem International Pro-
ject Management Award oder 
den hierzu korrespondierenden 
nationalen Wettbewerben aktiv. 
Darüber hinaus zählen zahlrei-
che EFQM Licensed Advisor, 
EFQM Licensed Trainer und 
Mitglieder der EFQM Faculty zu 
unseren Mitgliedern. 
 
WAS WIR WOLLEN: 
Unser Ziel ist die Verbreitung 
der Grundgedanken der 
Excellence für ein möglichst 
breites Publikum. Eine unserer 
Expertisen ist hierbei die Orga-
nisation und Betreuung von 
Erfahrungsaustausch-
Workshops, sowie die Unter-
stützung der Einführung der 
Excellence in ganze Branchen 
oder Regionen. 
 
 
 
Pressemitteilung von: 
 
EuroBEN 
Waldstrasse 35c 
D-65187 Wiesbaden  
 
Ansprechpartner:  
 
C.-Andreas Dalluege  
Tel.: 0611/ 51 00 417 
andreas@dalluege.biz  
  
 
 
Abdruck frei,  
Belegexemplar erbeten.  
 
 
 
Ergänzendes Text- und Bildma-
terial zur Presseerklärung lie-
gen auf der Firmenwebsite 
www-euro-ben.org  zum Down-
load bereit oder können in den 
üblichen Formaten (*.txt, *.doc, 
*.jpg, *.tiff, ...) über e-Mail ange-
fordert werden.  

Presse 

Mittei-
lung 

 

Web-Kooperation für Berater & Kunden 

- Web-Portal zur Kooperation unabhängiger Berater 

auf Basis des Blendend Management Ansatzes  - 

     Wiesbaden, November 2015 

 

Ziel der Website www.euro-ben.org ist die Unterstützung der Kooperation 
unabhängiger Berater zu einem Beratungsverbund, bei dem im Hintergrund 
aller Projekte der Ansatz der Business Excellence als Orientierungsrahmen 
mitläuft und dafür sorgt, dass die einzelnen Experteneinsätze synergetisch 
und auf das gleiche Unternehmensziel ausgerichtet sind. 

Die Website wird vom gleichnamigen, gemeinnützigen und international akti-
ven Verein EuroBEN – European Business Excellence Network e.V. – be-
trieben und ist ein Ergebnis des EU-Förderprojekts SAETO-Web (Leonardo 
da Vinci Programm). 

Ziel von SAETO-Web war es, Schulungsmodule zur vereinfachten Einfüh-
rung der Grundgedanken der Excellence bereitzustellen. Dies wurde dann im 
Projektverlauf erweitert, um ergänzende Coaching-Pakete zu entwickeln, die 
die Anwender bis hin zu den ersten formellen Anerkennungen führen. Dabei 
wird nicht nur das EFQM „Committed to Excellence“ Verfahren unterstützt, 
sondern auch Excellence Ansätze nach CAF, Project Excellence oder natio-
nalen Akkreditierungsverfahren, vor allem im Bildungsbereich. 

Zusätzlich werden auf der Website kostenlose Tools zur Selbstbewertung be-
reitgestellt, die auf der GOA-WorkBench® der IBK Management Solutions 
GmbH aufbauen. Darüber hinaus werden auf der Website die Ergebnisse 
zahlreicher EU-Projekte zum Thema „Excellence“ zur Nutzung bereitgestellt. 

SAETO-Web und EuroBEN haben gemeinsam begonnen, Kooperationen mit 
regionalen Berufs- und Unternehmensverbänden aufzubauen, um die entwi-
ckelten Schulungen zu lokalisieren und die Anwender vor Ort zu betreuen.  

Zu den ersten nun aktiv werdenden Partnern gehören die Gesellschaft für 
Organisatoren und die Initiative Ludwig Erhard Preis. Inhaltlich haben sich 
auch das Linneweh Institut und die Professor Binner Akademie angeschlos-
sen, mit denen jetzt erste Module entwickelt werden, die die Synergie zwi-
schen dem eigenen Angebotsspektrum und dem Excellence Modell als Zu-
ordnungsrahmen nutzen wollen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der webgestütz-
te MITO-Methoden-Baukasten (www.MITO-Tool.de), der eine große Anzahl 
von digitalen Methoden zur „Analyse, Diagnose, Therapie, Evaluierung“ für 
die Schulung bereitstellt und sich hervorragend mit der GOA-WorkBench® 
ergänzt. 

Alle Informationen hierzu, sowie Zugang zu den kostenlosen Trainings & 
Tool Modulen erhalten Sie auf der Website www.euro-ben.org. 

Die Website wird vorerst auf Englisch veröffentlicht und dann durch die in 
den einzelnen Ländern aktiven Partner in weitere Sprachen übertragen.  

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an EuroBEN unter: 

andreas@dalluege.biz  
 

http://www.ibk.eu/
http://www.euro-ben.org/
http://www.mito-tool.de/
http://www.euro-ben.org/
mailto:andreas@dalluege.biz

