Geschäftsbedingungen „Erfa-Gruppe Unverpackt“
Die Mitglieder der Erfa-Gruppe Unverpackt sind Unternehmer*innen, welche ein
Einzelhandelsunternehmen mit einem mind. 70%igen unverpacktem (losem)
Sortiment betreiben. Die Mitgliedschaft bezieht sich immer auf eine natürliche
Person, nicht auf das Unternehmen. Ein Mitglied kann sich nicht durch ein anderes
Mitglied vertreten lassen. Die Teilnehmerzahl einer Erfa-Gruppe Unverpackt ist auf
zehn Mitglieder beschränkt.
Ein Mitglied kann nach Rücksprache mit dem Moderator einen Partner oder
Mitarbeiter als Gast mitbringen. Ein Gast kann keinen eigenen Beitrag auf der
Tagesordnung platzieren. Gäste zahlen keinen Mitgliedsbeitrag, sondern lediglich die
Tagungspauschale, die für Raumnutzung, Speisen und Getränke anfallen.
Den Mitgliedern werden eine garantierte Wettbewerbsfreiheit sowie Vertraulichkeit
zugesichert. Über die Bewerbung eines neuen Mitglieds entscheiden die Mitglieder
innerhalb von drei Tagen einstimmig. Der Moderator verhält sich bei der Abstimmung
neutral. Im Falle einer Ablehnung erhält der Bewerber die Gelegenheit, einer
anderen Erfa-Gruppe unter der Moderation von Attila Flöricke beizutreten oder eine
neue Erfa-Gruppe zu eröffnen.
Die Treffen finden zweimal im Jahr im Abstand von sechs Monaten statt. Die Termine
werden für ein Jahr im Voraus verbindlich von der Gruppe festgelegt. Die Mitglieder
verpflichten sich, bei allen Treffen persönlich teilzunehmen und jeweils für die Dauer
der gesamten Veranstaltung anwesend zu sein.
Die Abwesenheit eines Mitgliedes ist ausnahmsweise möglich und berechtigt nicht
zur Kürzung des Mitgliedbeitrages.
Zur Einstimmung auf das jeweils nächste Treffen erhält jedes Mitglied drei Monate
nach dem vorangegangenen Treffen eine Aufforderung, ein Thema für das folgende
Treffen einzureichen. Nach dem Eingang aller Themen verteilt der Moderator das
Programm und die Themenliste.
Die Kommunikation, welche die Arbeitsthemen sowie die Aufnahme von neuen
Mitgliedern betrifft, wird per Email abgewickelt. Jedes Mitglied verpflichtet sich zu
gegenseitiger Vertraulichkeit und stellt dem Moderator eine persönliche EmailAdresse zur Verfügung, zu der keine dritte Person Zugang hat. Die Emails des
Moderators werden von allen Mitgliedern innerhalb von drei Tagen beantwortet,
ebenfalls antwortet auch der Moderator alle Emails innerhalb von drei Tagen. Wenn
im Falle einer Abstimmung über eine Bewerbung in diesem Zeitraum von einem
Mitglied keine Antwort vorliegt, so gilt das als Enthaltung. Erhält der Moderator von
einem Mitglied eine Urlaubsmeldung oder eine (automatisch generierte)
Abwesenheitsnotiz, so ergibt sich daraus eine aufschiebende Wirkung.
Die Mitgliedschaft in einer Erfa-Gruppe Unverpackt bleibt so lange erhalten, bis sie
durch Kündigung erlischt. Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist durch eine Nachricht
an den Moderator per Email zum Ende eines Jahres bzw. Halbjahres möglich.
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