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                                Einleitung

Pionierarbeit mit spannenden Perspektiven

Liebe Leserinnen und Leser,

die in der Satzung definierten Aufgaben des Bun-
desverband StrategieForum (s. Kasten) lassen sich 
in einen ideellen und einen wirtschaftlichen Bereich 
aufteilen. Der ideelle Teil wird vom Präsidium in Zu-
sammenarbeit mit der Wolfgang Mewes Stiftung, 
der Geschäftsstelle und den Regionalgruppen erfüllt. 

Der wirtschaftliche Bereich will im Rahmen des wirt-
schaftlichen Zweckbetriebes für eine höhere Wert-
schöpfung der Mitglieder sorgen. Dazu kooperieren 
wir mit anderen Organisationen – wie z.B. der Be-

ratergruppe Strategie und dem KMU-Beraterverband – und mit qualifizierten 
Dienstleistern. 

Eine neue Form dieser Kooperation bietet das FachForum. Idee, Konzept und 
Vorgehen zur Gründung eines FachForums sind im vorliegenden Papier be-
schrieben. 

Das FachForum kann von einem Mitglied des Bundesverband StrategieForum 
initiiert werden. Der Initiator stellt dabei die Verknüpfung seines Fachthemas 
mit der strategischen Arbeit nach der Mewes Strategie her. Damit bietet er sei-
ner Zielgruppe auf der Plattform des Bundesverbandes einen Zusatznutzen an. 
Auch das Angbebot eines FachForums besteht aus ideellen und kommerziellen 
Elementen, die klar definiert sein müsssen. 

Im Moment (Stand 02. August 2016) stehen verschiedene FachForen als Pilot-
projekte in den Startlöchern. Das Thema kann also getrost als Entwicklungspro-
zess betrachtet werden. In diesem Sinne möchten wir eng mit den Initiatoren der 
FachForen zusammenarbeiten und ausloten, welche Maßnahmen und Regeln 
Sinn machen, sich bewähren und welche nicht.

Sicherlich werden bei der Umsetzungen noch enige Fragestellungen und Eng-
pässe auftauchen, die wir gemeinsam lösen werden.

Das Präsidium freut sich auf einen regen Austausch und eine  konstruktive Zu-
sammenarbeit. 

Ihr 
Georg Rohde

Präsident des 
Bundesverband StrategieForum e.V.

Georg Rohde

Verbandszweck laut Satzung des
Bundesverband StrategieForum

Der Bundesverband ist seinen Mit-
gliedern verpflichtet und hat die Auf-
gabe, den Satzungszweck zu erfüllen. 

Zweck und Aufgabe des Vereins 
sind sinngemäß gem. § 2 der Sat-
zung:

1. Auf Basis der Mewes Strategie® 
durch optimalen Ressourcenein-
satz zu einer größeren Effizienz 
seiner Mitglieder beizutragen. 

2. Durch methodische Kooperation 
die anstehenden Aufgabenstel-
lungen besser lösen zu können, 
als der Einzelne es könnte, um 
die Effektivität zu verbessern. 

3. Durch eine bessere Arbeits-
teilung das einzelne Mitglied 
zu entlasten, damit sich das 
Mitglied besser auf seine spezi-
fischen Aufgaben im Sinne der 
Arbeitsteilung konzentrieren 
kann.

Damit wird erreicht, dass sich der 
Ressourceneinsatz an Mitteln, Kräf-
ten, Zeit und Geld zur Lösung von 
externen und internen Engpässen 
reduziert. 

So wird eine höhere Wertschöp-
fung in Form von Nutzwert für den 
Auftraggeber und Tauschwert für 
den Auftragnehmer erreicht und 
die Umwelt durch geringeren und 
oder anderen Ressourceneinsatz 
geschont.
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                               Grundlagen

Die Grundidee des FachForums

Ein FachForum des Bundesverband StrategieForum e.V. ist eine überregionale 
Gruppe von Mitgliedern, die sich regelmäßig über die strategischen Aspekte 
eines Fachthemas austauschen. Initiiert und geleitet wird das FachForum durch 
einen Experten, der im Themenbereich ein kommerzielles Interesse verfolgt und 
eine konkrete Zielgruppe bewirbt. Abgesehen von seinen kommerziellen Pro-
dukten, die er im Rahmen seines eigenen Geschäftsbetriebes vermarktet, bietet 
er mit dem FachForum als – Zusatznutzen für seine Zielgruppe – die Verknüp-
fung seines Themas mit der Mewes Strategie. 

Beispiel: Ein Hersteller von Pferdehaltungssystemen hat die Zielgruppe Pen-
sionsstallbetreiber. Zusätzlich bietet er für diese Zielgruppe ein FachForum 
Pferd&Strategie an. Diejenigen seiner Kunden und potenziellen Kunden, die offen 
für strategische Arbeit sind, werden seinem FachForum beitreten. 

Der Leiter des FachForums bietet seinen regulären Kunden und Interessenten – aus 
seinem kommerziellen Geschäftsbetrieb – an, Mitglied in seinem (ideellen) FachFo-
rum zu werden. Dazu werden sie auch Mitglied im Bundesverband StrategieForum.  

Die Mitglieder der FachForen kommunizieren in persönlichen Treffen z.B. im Rah-
men der Strategie-Kongresse – je nach Bedarf – mehrmals im Jahr. Es können au-
ßerdem entsprechende Foren im Internet genutzt werden, z.B. die Online-Tools 
des Bundesverbands, das Instrument der Webinare oder auch Facebook- oder 
Xing-Gruppen. Welche Formen und Abläufe sich durchsetzen werden, wird die 
praktische Umsetzung zeigen. Nach einem Jahr machen wir eine Bestandsaufnah-
me, und ggf. passen wir die Regeln für die FachForen nach Feedback der Forums-
leiter und -teilnehmer an. 

Die Grundleistung des FachForums ist mit dem Mitgliedsbeitrag des Bundes-
verband StrategieForum abgedeckt. Diese Grundleistung muss mit der strate-
gischen Arbeit nach der Mewes Strategie verknüpft sein und den Mitgliedern 
einen definierten Nutzen bieten. Keinesfalls darf ein FachForum eine getarnte 
Werbe- und Verkaufsveranstaltung ohne Zusatznutzen sein. Darüber hinaus 
kann der Leiter des Forums auch kommerzielle Leistungen anbieten, die als sol-
che gekennzeichnet sind. 

Strategische Arbeit als Zusatznutzen

Zielgruppe 
des Initiators

Bundesverband StrategieForum

Initiator des 
FachForums

FachForum  
des Initiators
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                               Grundlagen

Der Initiator 

Interesse: Sein Interesse liegt darin, a) seiner Zielgruppe einen höheren Nutzen zu 
bieten und b) neue Kunden zu gewinnen. Durch das Fachforum bietet er seiner 
Zielgruppe die Möglichkeit, sich – im Rahmen ihres Geschäftsfelds – aktiv mit 
dem Thema strategischer Planung nach der Mewes Strategie zu beschäftigen. 

Nutzen: Der Bundesverband bietet ihm eine neutrale Plattform. Damit kann er 
potenzielle Kunden ansprechen und binden. Er kann sich als Strategieexperte po-
sitionieren, ein Alleinstellungsmerkmal erarbeiten und neue Kunden gewinnen. 

Kosten: Der Initiator muss bereit sein, eine gewisse Grundleistung im Rahmen 
seines FachForums unentgeltlich zu erbringen. Dazu muss er sich für seine 
Gruppe engagieren und sein Know-how einbringen. Er ist zudem bereit, das 
wirtschaftliche Risiko für sein Handeln zu übernehmen und die Regeln des Bun-
desverband StrategieForum zum Thema FachForum anzuerkennen.

Die Mitglieder 

Interesse: Zukunftssicherung, Fragen der Geschäftsführung und -entwicklung, 
Orientierung, Austausch mit Kollegen.

Nutzen: Als Mitglied eines FachForums bekomme ich (neben den sonstigen 
Leistungen des Verbands) eine systematische Hinführung zum Thema strate-
gische Planung, geleitet von einem qualifizierten Experten. Ich nehme regelmä-
ßig an einem Austausch teil, in dem brennende Fragen meines Geschäftsfeldes 
gemeinsam mit Kollegen aus meiner Branche erörtert werden. 

Darüber hinaus gibt es zusätzliche kommerzielle Angebote des Forumleiters, 
die ich bei Bedarf nutzen kann. Damit bekomme ich einen bedeutend höheren 
Spielraum bei der Gestaltung meines zukünftigen beruflichen Erfolges, ich kann 
das Experten-Netzwerk des Bundesverbands nutzen und erhalte Anregungen 
durch den branchenübergreifenden Dialog mit anderen Verbands-Mitgliedern.

Kosten: Investition von Zeit. Mitgliedsbeitrag des Verbandes (186 Euro) für die 
Teilnahme am FachForum, ggf. Teilnahmegebühr für kostendeckende Veranstal-
tungen und Investition in optionale kommerzielle Angebote des Forumleiters.

FachForum – Die Akteure
Interesse, Nutzen und Kosten für die Beteiligten 

Zielgruppe 
des Initiators

Bundesverband StrategieForum

Initiator des 
FachForums

FachForum  
des Initiators

Wichtig ist die ausgegwogene 
Wertschöpfung aller Beteilgten.

Alle tragen ihren Teil zum Gelingen 
des FachForums bei, und jeder 
zieht für sich einen Nutzen daraus.

1

2

3
1 / 2 / 3
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Der Bundesverband

Interesse: Der Auftrag des Bundesverband StrategieForum besteht darin, Kooperati-
on, Austausch und Arbeitsteilung unter seinen Mitgliedern zu fördern und diesen zu 
mehr gesellschaftlicher Effektivität zu verhelfen. Das dabei zum Einsatz kommende 
Basisinstrument ist die Mewes Strategie. In der Kombination aus Netzwerk, Koope-
ration, Austausch und Mewes Strategie liegt die Alleinstellung des Verbandes. Hier 
will sich der Verband weiter profilieren und eine Leistungsspitze entwickeln.

Nutzen: Durch die FachForen kann der Bundesverband seinen Auftrag optimal 
erfüllen und gewinnt durch jeden neuen Teilnehmer ein neues Mitglied. Das 
Netzwerk wächst und damit steigt die Anziehungskraft auf neue Mitglieder.

Kosten: Der Bundesverband StrategieForum unterstützt die Gründung und das 
Wachstum von FachForen. Der regelmäßige Austausch mit den Forumsleitern 
dient dazu, bedarfsorientierte Hilfestellung im Rahmen der Möglichkeiten zu 
entwickeln. Neben der Einrichtung von Webseiten für jedes Forum und einer 
Darstellung im Strategie Journal, können sich die FachForen im Rahmen der 
überregionalen Veranstaltungen treffen und präsentieren. 

Eine wichtige Aufgabe des Bundesverbands ist es auch, die Qualität der FachFo-
ren zu gewährleisten. Da die FachForen offizieller Teil des Bundesverbands sind, 
müssen sie durch das Präsidium geprüft und genehmigt werden. 

                               Grundlagen

Voraussetzungen für die Gründung
Welche Bedingungen sind zu erfüllen?

Qualifizierung in Sachen Mewes Strategie

Der Initiator bzw. Leiter eines FachForums ist Mitglied im Bundesverband Stra-
tegieForum. Er hat sich qualifiziert mit der Mewes Strategie beschäftigt, kann 
dies durch ein entsprechendes Zertifikat nachweisen und/oder hat diese bereits 
erfolgreich im eigenen Geschäftsbetrieb eingesetzt. 

Bewerbung mit detaillierter Leistungs-Beschreibung

Im Rahmen einer Bewerbung muss das geplante FachForum definiert und beschrie-
ben werden. Dieses Papier wird eingereicht und vom Präsidium geprüft. Dies wird 
nicht aus bürokratischen Erwägungen verlangt, sondern um sicher zu stellen, dass 
es sich um ein durchdachtes und erfolgversprechendes Konzept zum Nutzen aller 
Beteiligten handelt und die Qualität im Sinne unserer Satzung gewährleistet ist.

Genehmigung durch das Präsidium

Nach positiver Prüfung der Unterlagen und ggf. Beantwortung entstehender 
Rückfragen wird das FachForum vom Präsidium des Bundesverbands genehmigt 
und kann offiziell beworben werden. Eine optionale Prüfung durch die Mewes-
Stiftung ermöglicht zudem die Verwendung des Siegels „Mewes Strategie“.
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                          Voraussetzungen

Um ein FachForum zu gründen, muss dieses ausreichend definiert und be-
schrieben werden. Dem Bundesverband geht es dabei um folgende Gesichts-
punkte, die aus der Beschreibung ersichtlich sein müssen. 

Definition Thematik und Aufgabe

Der Fachbereich muss klar definiert sein. Abgeleitet von einem konstanten Grund-
bedürfnis 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 Ziel-
gruppe an. Diese Zielgruppe bestimmt der Initiator des FachForums, um ihr eine 
– an ihren Bedürnissen ausgerichtete – Problemlösung anzubieten und diese ge-
meinsam mit den Mitgliedern des FachForums weiterzuentwicklen und zu mul-
tiplizieren. 

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 angebo-
ten wird und was die jeweilige Leistung beinhaltet.

Wirtschaftlichkeit 

Ein FachForum wird nur dann erfolgreich sein, wenn auch sein Leiter einen plau-
siblen 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 Zwischenzie-
len und einem groben Zeitrahmen für die nächsten 12 Monate vorzulegen. 

Entwicklung eines FachForums
Definition der Eckpunkte

Die Schritte zum FachForum

1. Lesen dieser Anleitung
2. Ausarbeitung der Eckpunkte 

für das FachForum 
3. Umsetzungsplanung mit  

konkreten Maßnahmen
4. Beleg der Qualifizierung  

bzgl. Mewes Strategie
5. Anschreiben mit Antrag zur 

Gründung eines FachForums
6. Unterlagen an den  

Bundesverband senden
7. Genehmigung bzw. Rückfragen 

durch das Präsidium
8. Nach Genehmigung: Präsenz 

auf der strategie.net Website
9. Umsetzung der geplanten 

Maßnahmen



                            Gründung eines FachForums   7

                         Fragenkatalog

Dieses Arbeitsblatt gibt es zum Ausfüllen als doc-Datei unter www.strategie.net/uploads/fachforum/antrag.doc  

Kontaktdaten des Initiators

Vorname Name  ____________________________________________________________________________________________________
Adresse   ____________________________________________________________________________________________________
Telefon   ____________________________________________________________________________________________________
Mobiltelefon  ____________________________________________________________________________________________________
Email-Adresse/URL ____________________________________________________________________________________________________

Qualifikation bzgl. Mewes-Strategie

Nachweis durch   ____________________________________________________________________________________________________

Definition Thematik und Aufgabe

FachForum-Thema ____________________________________________________________________________________________________
Grundbedürfnis  ____________________________________________________________________________________________________
Aufgabenstellung ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________

Definition Zielgruppe

Meine Zielgruppe  ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________

Definition Nutzenversprechen

Nutzenversprechen ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________

Realisierung des Nutzenversprechens

Basisangebot   ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________

Der Fragenkatalog
Arbeitsblatt zur Beschreibung des FachForums
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                               Fragenkatalog

Grenzkostenangebot ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________
Kommerzielles Angebot ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________

Wirtschaftlichkeit für den Initiator

Nutzen immateriell ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________

Nutzen materiell  ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________________________________

Vorgehen

Folgende Maßnahmen/Zwischenziele plane für die nächsten 12 Monate:
bis wann   Maßnahme/Ziel

____________________  ____________________________________________________________________________________________________
____________________  ____________________________________________________________________________________________________
____________________  ____________________________________________________________________________________________________
____________________  ____________________________________________________________________________________________________
____________________  ____________________________________________________________________________________________________
____________________  ____________________________________________________________________________________________________
____________________  ____________________________________________________________________________________________________
____________________  ____________________________________________________________________________________________________
____________________  ____________________________________________________________________________________________________
____________________  ____________________________________________________________________________________________________
____________________  ____________________________________________________________________________________________________
____________________  ____________________________________________________________________________________________________ 
____________________  ____________________________________________________________________________________________________
____________________  ____________________________________________________________________________________________________
____________________  ____________________________________________________________________________________________________
____________________  ____________________________________________________________________________________________________
____________________  ____________________________________________________________________________________________________
____________________  ____________________________________________________________________________________________________
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Antrag zur Gründung eines FachForums
Schreiben mit offizieller Anfrage

Dieses Muster-Anschreiben gibt es als doc-Datei unter www.strategie.net/uploads/fachforum/antrag.doc 

An das Präsidium des
Bundesverband StrategieForum e.V.
Heidelberger Straße 12
68549 Ilvesheim                 02. August 2016

Antrag auf Gründung eines FachForums

Sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums,

hiermit beantrage ich die Gründung eines FachForums laut beigefügter Beschreibung. Eine Qualifi-
kation 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 eigenver-

antwortlich regeln und verantworten.
•	 Weiterhin werde ich dafür sorgen, dass die Teilnehmer an meinem FachForum wie verein-

bart* Mitglied im Bundesverband StrategieForum werden.  

Ich akzeptiere, dass das Präsidium Hinweisen nachgehen wird, die nahelegen, dass diese Bedin-
gung nicht erfüllt sind. 

Ich beantrage, dass das Präsidium die Unterlagen prüft und mich zum Leiter des vorgeschlagenen 
FachForums ernennt.

Mit freundlichem Gruß

Antragsteller

* eine entsprechende Regelung wird gegewärtig noch diskutiert

                                  Anschreiben


