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Alle registrierten Projekte und Unternehmen sind auf der interaktiven Karte auf Open-Site-
Map-Basis verzeichnet. Anhand der Icons können die Besucher*innen der Plattform erkennen 
in welcher Branche die Projekte tätig sind und in welchem Entwicklungsstatus sie sich befinden. 
Bei einem Klick auf das Icon werden die öffentlich zugänglichen Projektdetails angezeigt.
Nach der Registrierung haben die Nutzer*innen einen Zugang zu allen Funktionen der Plat-
tform. Sie können eigene Projekte auf der Plattform starten und mit dem FairShares Planer, ei-
nem zentralen Bestandteil der Plattform (siehe den folgenden Artikel) mit anderen gemeinsam 
entwickeln. Sie können Partner und andere Interessierte sowohl lokal als auch in ganz Europa 
suchen, ein FairShares Lab mit den entsprechenden Unterstützungs-, Trainings- und Co-Work-
ing-Angeboten suchen und sich diesem anschließen, sowie ein großes Angebot an Lernange-
boten nutzen. Es besteht auch die Möglichkeit sich an Online-Kursen oder klassischen Training-
skursen online zu informieren oder direkt anzumelden. Wenn Sie wollen, können Sie auch ein 
Projekt auf der Plattform komplett virtuell entwickeln.

Die FairShares Plattform kann aber auch zu Bildungs- und Ausbildungszwecken für Schulen 
und Universitäten von Interesse sein, sie kann in Lehr- und Ausbildungspläne integriert werden. 
Daher bieten wir auch die Möglichkeit Test- und Übungsprojekte auf der FairShares Plattform 
zu entwickeln. 

Durch die vollständige Einbindung in die FairShares Community können diese Übungsprojekte 
aber auch jederzeit bei entsprechender Resonanz und Interesse Realität werden. 

Wir erwarten schon sehr bald die Freischaltung der Plattform.

Die Plattform bietet 5 Sprachen zur Auswahl: Englisch, Deutsch, Kroatisch, Niederländisch 
und Ungarisch.

Während unseres letzten transnationalen Arbeitstreffens in Osijek wurde die FairShares Plat-
tform von dem verantwortlichen Projektpartner aus Ungarn, Zöld-Aktiv, präsentiert. Dieses 
E-Learning- und Kommunikationsinstrument ist viel mehr als eine Webseite. Gemeinsam mit 
dem technischen Dienstleister (Info-Partner, Szekszard) entwickelte die “Zöld-Aktív Soziale 
Kooperative” die FairShares Plattform mit welcher man nicht nur das FairShares Projekt ken-
nen lernen kann. Mit Hilfe der Plattform kann man die Anwendung der FairShares Instrumente 
lernen, gemeinsam Projekte und FairShares Unternehmen entwickeln und auf einer interaktiven 
Karte Partner, Labore und Projekte aus ganz Europa finden sowie sich mit diesen vernetzen und 
mit ihnen kommunizieren. 
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FairShares Platform 
- mehr als nur eine Webseite!



FairShares steht für Gründen auf Augenhöhe, gemeinsames und soziales Unternehmertum; 
Nachhaltigkeit und faire Ausgangslagen statt schnellen Profit. Doch was bedeutet die Umsetzu-
ng im Detail? Worauf ist beim Gründen zu achten, damit die Idee des FairShares auch wirklich 
gelebt wird? Der FairShares Planer hilft, diese Fragen zu beantworten.

Der FairShares Planer ist ein Online-Tool, welches kostenfrei über die FairShares-Plattform genutzt 
werden kann. Zuerst erfolgt also eine Registrierung auf der Plattform, um dann mit dem FairShares 
Planer in die Gründungsplanung zu gehen. Der FairShares Planer bietet folgende Vorteile:
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Gründen nach den FairShares Prinzipien – aber wie?

Der FairShares Planer!
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FairShares ja oder nein: Mithilfe des FairShares Planers wird die Idee des FairShares 
mit Inhalten gefüllt. Es müssen verschiedenste Fragen zum künftigen Unternehmen 
beantwortet werden, welche die Prinzipien des FairShares widerspiegeln. Dadurch 
wird die Idee des FairShares greifbar und konkret. Es wird auch deutlich: Ist Fair-
Shares der richtige Ansatz für einen selbst?

Gemeinsam statt allein: Der FairShares Planer ermöglicht das Beantworten der 
Fragen im Team. Alle künftigen Partner, ob Investor, Mitarbeiter oder künftiger 
Kunde – die Fragen werden von allen beantwortet, d.h. eine Person startet mit der 
Antwort, die anderen ergänzen diese. So wird schon zu Beginn an überprüft, ob alle 
Beteiligten die gleiche Sichtweise, die gleichen Ziele vertreten. Möglicher Ärger über 
unterschiedliche Ausrichtungen wird von vornherein vermieden.

Bestandteil für den eigenen Business-Plan: Die erarbeiteten Antworten sind ein wich-
tiger Baustein im weiterführenden Business-Plan. Die erarbeiteten Inhalte können 
heruntergeladen und in anderen Dokumenten integriert werden. So muss keine dop-
pelte Arbeit geleistet werden, beispielsweise für Gespräche mit der Bank etc.

Das klingt alles super? Sie wollen Teil der FairShares Bewegung sein? Nur noch wenige Wochen, 
dann werden sowohl die FairShares Plattform wie auch der FairShares Planer online sein.



Vom 19. bis 22. Februar dieses Jahres fand unser viertes transnationales Projekttreffen mit allen 
Partnern und dem gesamten Projektteam in Osijek, Kroatien, statt. Im Mittelpunkt des Treffens 
standen zunächst die aktuellen Projektaktivitäten und der Stand der Umsetzung der wichtig-
sten Instrumente des Projektes, wie der FairShares Plattform und dem FairShares Planer sowie 
dem FairShares Training. Alle Partner zeigten sich zufrieden über die erreichten Ergebnisse und 
zeigten sich begeistert in der Erwartung der Fertigstellung und Online-Schaltung von Plattform 
und Planer. 

Ein weiterer Höhepunkt war das Lernen und die praktische Arbeit mit dem FairShares Planer. Herr 
Jumbo Klercq, vom niederländischen Projektpartner “The Elephant”, führte durch das Training und 
zeigte erste Bausteine des Trainingsinstrumentes von FairShares Labs. Die Teilnehmenden lernten, 
wie FairShares Projekte mit Hilfe des Planers entwickelt werden und wie sie dieses Wissen in ihrer 
praktischen Trainerarbeit in den Modelllaboren zunächst in den Ideen-Workshops anwenden 
können. Das Treffen war ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Implementierung von FairShares 
Plattform und FairShares Planer und wie diese Instrumente zum Leben erweckt werden können. 

FairShares

Lab



23. - 25. Mai 2018  

DEVENTER

Das nächste transnationale Projekttreffen wird vom 23. bis 25. Mai 2018 in Deventer, dem Sitz 
des niederländischen Projektpartners “The Elephant” stattfinden. Schwerpunkte des Treffens 
werden wieder die wichtigsten Instrumente von FairShares Lab, FairShares Plattform und Fair-
Shares Planer, sowie die Fortsetzung des praktischen Trainings für die weitere Umsetzung von 
Projektideen zu Projektplänen mit Hilfe von Plattform und Planer sein. Auch werden wir uns 
über die Umsetzung in den Modellaboren in den einzelnen Partnerländern ab Juni 2018 sowie 
die Nachhaltigkeit des Projektes verständigen. 

Programme: Erasmus+

Key action: Cooperation for Innovation and the exchange of good practices 
Action: Strategic partnership

Main objective of the project: Development of innovation
Project start date: 01/11/2016
Project end date: 31/03/2019

WWW.FAIRSHARESLAB.ORG
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