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Erklärung
Um ein FachForum zu gründen, muss dieses ausreichend definiert und beschrieben werden. Dem
Bundesverband geht es dabei um folgende Gesichtspunkte, die aus der Beschreibung ersichtlich
sein müssen.
Definition Thematik und Aufgabe
Der Fachbereich muss klar definiert sein. Abgeleitet von einem konstanten Grundbedürfnis wird ein
Thema, bzw. ein Teilbereich im FachForum zur Aufgabe gewählt. Diese Aufgabe wird durch das
Vorgehen im Sinne der Mewes Strategie optimal gelöst. Dabei entsteht eine ausgewogene
Wertschöpfung für alle Beteiligten.
Definition Zielgruppe
Das Thema und die definierte Aufgabenstellung sprechen eine bestimmte Zielgruppe an. Diese
Zielgruppe bestimmt der Initiator des FachForums, um ihr eine – an ihren Bedürnissen
ausgerichtete – Problemlösung anzubieten und diese gemeinsam mit den Mitgliedern des
FachForums weiterzuentwicklen und zu multiplizieren.
Definition Nutzenversprechen
Hier wird knapp und plausibel beschrieben, was der Nutzen für die Teilnehmer des FachForums ist.
Dazu formuliert der Initiator ein Nutzenversprechen.
Realisierung
Jetzt wird ausgeführt, durch welches konkrete Angebot dieses Nutzenversprechen erfüllt werden
soll. Die Leistungsprozesse müssen dabei transparent sein. Es muss klar definiert werden, ob und
wo der Übergang vom kostendeckenden ideellen zum ertragsorientierten kommerziellen Bereich
stattfindet. Aus der Beschreibung muss klar hervorgehen, was in welchem Bereich zu welchen
Konditionen angeboten wird und was die jeweilige Leistung beinhaltet.
Wirtschaftlichkeit
Ein FachForum wird nur dann erfolgreich sein, wenn auch sein Leiter einen plausiblen
wirtschaftlichen (materiellen und/oder immateriellen) Nutzen aus seiner Aktivität zieht. Dieser wird
hier kurz erläutert und beziffert.
Vorgehen
Jetzt sind die Eckdaten des zu gründenden FachForums definiert. Im nächsten Schritt beschreibt der
Initiator die konkreten Maßnahmen die er zur Umsetzung seines FachForums im Laufe eines Jahres
durchführen wird. Bei einem ernsthaften Vorhaben dürfte es kein Problem sein, einen
Maßnahmenplan mit Zwischenzielen und einem groben Zeitrahmen für die nächsten 12 Monate
vorzulegen.

Das nachfolgende Arbeitsblatt gibt es zum Ausfüllen als doc-Datei unter
www.strategie.net/uploads/fachforum/antrag.doc
Nach dem Fragenkatalog folgt das Begleitschreiben für den Antrag.
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An das Präsidium des
Bundesverband StrategieForum e.V.
Heidelberger Straße 12
68549 Ilvesheim

DATUM

Antrag auf Gründung eines FachForums

Sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums,
hiermit beantrage ich die Gründung eines FachForums laut beigefügter Beschreibung. Eine
Qualifikation bzgl. der Mewes Strategie liegt vor. Ein entsprechender Nachweis liegt diesem
Scheiben bei.







Ich bin mir darüber bewusst, dass mein FachForum keine „Verkaufsveranstaltung“ für meine
Produkte sein darf.
Vielmehr wird für mich der Nutzen seiner Mitglieder im Vordergrund stehen.
Darüber hinaus kann ich damit selbstverständlich auch kommerzielle Interessen vertreten,
solange diese transparent und klar definiert sind.
Ich erkläre weiterhin, dass ich mich bei der Durchführung meines FachForums dem Geiste
unserer Satzung und den Werten der Mewes Strategie verpflichtet fühle.
Die finanziellen Aspekte meiner Aktivitäten im Rahmen des FachForums werde ich
eigenverantwortlich regeln und verantworten.
Weiterhin werde ich dafür sorgen, dass die Teilnehmer an meinem FachForum wie
vereinbart Mitglied im Bundesverband StrategieForum werden.

Ich akzeptiere, dass das Präsidium Hinweisen nachgehen wird, die nahelegen, dass diese Bedingung
nicht erfüllt sind.
Ich beantrage, dass das Präsidium die Unterlagen prüft und mich zum Leiter des vorgeschlagenen
FachForums ernennt.
Mit freundlichem Gruß
Antragsteller

