
                                                                                                                          

 

 

Lektion 13 Umsetzung eines FairShares-Plans  

  

Lernziele  

In der Lage zu sein den Prozess der Präsentation der Unternehmensidee, der Herstellung 

von Prototypen sowie die Suche nachgeeigneter professioneller Beratung umzusetzen.  

Beschreibung des Sitzungsinhalts  

Diese Lektion behandelt den Übergangsprozess von der Inkubation zur Operationalisierung 

eines FairShares Plans. Wir überlegen auch, wie die Vernetzung erleichtert werden kann, 

um Umfeldprobleme und begrenzte Ressourcen zu überwinden.  

Vorbereitung (15 Minuten)  

Diese Sitzung funktioniert am besten, wenn ein Projekt einen bestimmten Reifegrad erreicht 

hat und ein Coach mit einer Gruppe zusammenarbeitet, um von der Planungsphase in die 

Umsetzungs- und Startphase überzugehen. In einem Trainerkurs kann es sein, dass es noch 

keine relevanten Gruppen gibt, sodass Sie die Lektion auf der Grundlage einer eines 

bekannten Falls aus den „Relevanten Übungsfällen (Anhang 6)“ umsetzen und diesen 

Übungsfall neu bearbeiten. Die folgenden Aufgaben und Lernaktivitäten bieten einen  

Rahmen für das Coaching von Trainer*innen bei Prozessen für die Umsetzung eines  

FairShares Plans. Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung, dass Sie sich an die 

Bedürfnisse der Teilnehmenden anpassen, aber auch bereit sind, von diesen abzuweichen, 

wenn dies den Bedürfnissen der Gruppe besser entspricht.  

Bitten Sie alle Teilnehmer*innen, sich mit den sieben IKT-Plattformen vertraut zu machen. 

Bitten Sie alle Teilnehmer*innen, sich mit den rechtlich möglichen Unternehmensformen 

vertraut zu machen.  

Inhalt  
Laden Sie die Sitzungsmaterialien herunter, bevor Sie diese Lektion durchführen.  

Aufgabe 1 - Festlegen konkreter Ziele (20 Minuten)  

Unterstützen Sie Teams, um ihre Vision zu skizzieren.  

● Identifizieren Sie signifikante, messbare Projektziele, die bestehende Projekte 

verwirklicht haben oder die die ausgewählte Fallstudie während der Inbetriebnahme / 

Umstellung durchlaufen hat.  

● Wählen Sie einen Fall aus: Legen Sie für jedes große Ziel die kleineren Ziele fest, die 

erreicht wurden (werden), um das größere Ziel zu erreichen.  

● Stellen Sie sie auf eine Zeitachse und diskutieren Sie diese mit Ihrer/Ihrem 

Moderator*in in der Gruppe (es kann hilfreich sein, eine Tabelle für die 

OnlineZusammenarbeit zu verwenden).  

Aufgabe 2 - Identifizieren von Ressourcen (20 Minuten)  

● Entwickeln Sie eine Methode zum Identifizieren des Ressourcenpools, auf den die 

Gründergruppe (Gründer) zugreifen kann.   

 

https://www.fairshares.coop/wp-content/uploads/2017/12/V3.0-05-SevenICTPlatforms-Final.pdf
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https://www.dropbox.com/home/FairShare%20Labs/intellectual%20outputs/IO%204%20train%20the%20trainers%20tool/FairShares%20Train%20the%20Trainer%20(German)/German%20Translation%20(new)/Lektion%2013%20-%20Materialien?preview=Rechtsformen+(de).pdf


                                                                                                                          

 

 

● Erstellen sie eine Mindmap (oder Liste) persönlicher, beruflicher und physischer 

Ressourcen, die der Gruppe zur Verfügung stehen.   

● Unterscheiden Sie zwischen materiellen (Gegenstand), immateriellen (Fertigkeiten) 

und beruflichen Ressourcen (Beruf).  

● Erstellen Sie eine Zusammenstellung der Ressourcen für alle Mitglieder der 

Studiengruppe.  

● Ordnen Sie Ihre Ressourcen den "kleineren Zielen" so zu, dass diese leichter zu 

erreichen sind.  

Aufgabe 3 - Entwickeln einer Strategie (20 Minuten)  

Vereinen Sie Ihre Ziele und Ressourcen in einem einzigen Dokument.  

● Üben Sie, das Wissen über den Zugriff auf Ressourcen mit den kleinen Zielen auf 

Ihrer Zeitachse zu kombinieren. Kurz gesagt, bereiten Sie ein Dokument vor, was Sie 

wann tun und auf welche Ressourcen (und Vermögen) Sie zugreifen müssen.  

● Ermitteln Sie, mit welchen FairShares Lern- und Entwicklungstechniken Sie Probleme 

lösen können, die sich aus diesem Prozess ergeben.   

  

- Machen Sie eine Wohlfühlpause -  

Lernaktivität 1 (45 Minuten)  

● Bereiten Sie eine 1-minütige Kurzpräsentation vor, welche eine Problemstellung (oder 

ein dringendes Problem), ein neues Werteversprechen und eine emotionale 

Ansprache enthält.  

● Erstellen Sie eine mündliche (Video) und eine schriftliche (Text) Version Ihres Pitch 

(Präsentation).  

● Identifizieren Sie Kommunikationsinstrumente und -wege für die Verbreitung Ihres 

Pitch (Präsentation).  

● Identifizieren Sie Tools für Produktentwicklungszyklen - Trash, Lego, Stick, Bluetec 

usw.  

● Identifizieren Sie professionelle Berater*innen - bilden Sie lokale, nationale und 

internationale Unterstützung als Gruppenaktivität ab.  

Lernaktivität 2 (15 Minuten)  

● Verfeinern Sie Ihre detaillierte Zeitachse / Strategie, indem Sie die IKT-Plattform 

auswählen, welche Sie für die fortlaufende Überarbeitung Ihrer Zeitachse / Strategie  

(in einer virtuellen Umgebung) und für das operative Management von Produkten und 

Dienstleistungen verwenden wollen.  

Erwartung an die/den Lernenden:  

In der Lage sein einen FairShares Plan umzusetzen.   

Zeitplanung  

2 ½ Std  
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Erforderliche Ressourcen  

Internetfähiger Laptop/Computer/Tablet oder Smartphone um an Dokumenten on- und offline 

zu arbeiten.  

Auswertung der Lektion  

● War diese Sitzung für Sie hilfreich?  

● Haben Sie einen Überblick über die Prozesse zur Realisierung eines FairShares 

Plans erhalten?  

Weiterführende Lernressourcen (teilweise auf Englisch):  
lesen 'Wie funktioniert ein FairShares Unternehmen?', Teil 1, TheCase for FairShares 

(Seiten 38-56)  

Erfahren wie Einsichten zu entwickeln mit FairShares Social AuditingTools  

Erfahren wie Einsichten entwickeln mit FairShares Advanced Diagnostics  

  

  

http://shura.shu.ac.uk/10198/1/TheCaseForFairSharesV1.2-SHU.pdf
https://www.fairshares.coop/social-audit/
https://www.fairshares.coop/social-audit/
https://www.fairshares.coop/diagnostics/
https://www.fairshares.coop/diagnostics/

