Satzung der Erfa Gruppe Innovationskreis Business Solutions v1.1
Ziele des Erfahrungsaustausches
Die Treffen des Innovationskreises Business Solutions dienen der fachlichen und persönlichen Vernetzung, sowie der
Diskussion und die Präsentation von Lösungen aktueller Fragen, die grundsätzlich den Einzelhandel betreffen.
Besonderer Wert wird hierbei auf die Vorstellung zukünftiger Trends und Probleme gelegt. Ziel ist es, zentrale Fragen
um die Führung eines Unternehmens des Einzelhandels zu diskutieren und gemeinsam Lösungsansätze zu
erarbeiten.
Mitgliedschaft, Aufnahme, Ausschluss
Mitglied kann jeder werden, der einen offiziellen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt hat und auf der Einladung steht.
Ergänzend hierzu kann auch eine Gastmitgliedschaft für eine Tagung beantragt werden, auf der sich das zukünftige
Mitglied persönlich präsentieren kann. Dieser Antrag wird dann den bestehenden Gruppenmitgliedern zur
Abstimmung an der nächsten Tagung vorgestellt und gilt als angenommen, wenn alle anwesenden Mitglieder der
Tagung diesem zustimmen. Ablehnungen sind auf Grund von bestehenden Konkurrenzsituationen möglich. Der
Kandidat bekommt das Abstimmungsergebnis durch den Moderator mitgeteilt. Bis 2 Wochen nach einer Sitzung
kann ein nicht anwesendes Mitglied sein Vetorecht wahrnehmen.
Die Mitgliedschaft endet:
Wenn das Mitglied an mehr als 3 aufeinanderfolgenden Tagungen nicht teilgenommen hat, kann das Mitglied bei der
nächsten Tagung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder durch Abstimmung ausgeschlossen werden.
•
•
•
•

Das Mitglied seine Mitgliedschaft bis spätestens 31.10. des laufenden Jahres gekündigt hat.
Das Mitglied seinen Zahlungsaufforderungen nicht nachkommt
Das Mitglied sich gegenüber der Gruppe nicht adäquat verhält und/oder die Gruppe mehrheitlich den
Ausschluss des Mitglieds beschließt
Jede Firma gilt immer als angemeldet und muss sich bis zu einem festgesetzten Termin abmelden, wenn die
Teilnahme nicht möglich ist.

Der Moderator wird das Mitglied über einen drohenden Ausschluss im Vorfeld informieren. Der bereits gezahlte
Jahresbeitrag verfällt bei Ausschluss.
Zusammensetzung, Termine, Moderator, Sprecher
Die Erfa Gruppe setzt sich als Ziel, aus nicht mehr als 25 Mitgliedsfirmen und einen/zwei Moderator/en zu bestehen.
Der Moderator ist der formale Gruppen Organisator. Er legt in Zusammenarbeit mit dem Sprecher und einem
eventuellen Gastgeber die Sitzungstermine und Tagungsordnungen fest und leitet die Sitzungen. Die Gruppe trifft
sich mindestens einmal im Frühjahr und einmal im Herbst eines jeden Jahres. Zusätzliche Termine werden rechtzeitig
bekannt gegeben.
Der Moderator sorgt gesamthaft für die Umsetzung der Gedanken dieser Satzung. Er sorgt auch für GruppenNeuzugänge, in dem er der Gruppe geeignete Vorschläge macht. Die Gruppe kann einen Sprecher aus ihren Reihen
wählen, der in die Gruppe wirkt und den Moderator in seinen Aufgaben unterstützt. Der Sprecher wird alle 2 Jahre
mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gewählt.
Die Firma bei der die Tagung stattfindet, organisiert das Hotel und Rahmenprogramm. Dazu gehört die Abstimmung
des Termins, der Tagungsräume (Technik), des Kontingents und den Termin bis wann das Kontingent gültig ist.
Dadurch wird die Organisation erleichtert.
Datenschutz
Die Mitarbeit in einer Gruppe basiert auf Offenheit und Vertraulichkeit der in einer Sitzung ausgetauschten
Informationen. Jedes Erfa-Mitglied verpflichtet sich zu strengstem Stillschweigen über die mitgeteilten oder selbst
gewonnenen Informationen über die in der Gruppe beteiligten Unternehmen und Unternehmer, insbesondere
hinsichtlich der personen- oder firmenbezogenen Daten.
..........................................., den .............................

......................................................
(Stempel und Unterschrift)

