Du hättest gerne ein neues Produkt in unserem Sortiment?
Wunderbar! Hier eine kurze Hilfe, wie wir in der Foodcoop Krems
Krekoodel vorgehen.

Bestehender
Lieferant

Entspricht das Produkt
unseren Richtlinien?
(Regional, biologisch,
Lebensmittel)

Handelt es sich um ein
neues Produkt eines
bestehenden Lieferanten
oder bräuchten wir einen
neuen Lieferanten?

Neuer Lieferant

Ist es sicher, dass wir genügend
Bedarf für das neue Produkt haben?
(Mindestbestellmenge etc.)
ja
nein

nein

ja

Haben wir bereits das gleiche
oder ein sehr ähnliches Produkt
im Sortiment?

Stehen grundsätzlich mehrere Lieferant*innen für gewünschte Produkte
zur Auswahl, diskutiert der AK Produkte die Alternativen und entscheidet
in der nächsten AK‐Sitzung über die Auswahl. Möchtest du dich aktiv
einbringen? Super, melde dich bitte beim AK Produkte zwecks Mithilfe.

Jetzt sollten alle Mitglieder
mitreden dürfen. Das bedeutet,
dass wir entweder systemisch
konsensieren oder eine
Entscheidung gemeinschaftlich im
nächsten Plenum getroffen wird.

Entspricht das Produkt
unseren Richtlinien?
(Regional, biologisch,
Lebensmittel)

ja

ja

ja
ja

Der AK Produkte diskutiert, ob etwas gegen
die Aufnahme spricht und entscheidet in der
nächsten AK‐Sitzung über die Aufnahme.
Möchtest du dich aktiv einbringen? Super,
melde dich bitte beim AK Produkte zwecks
Mithilfe.

nein

Der AK Produkte diskutiert, ob etwas gegen
die Aufnahme spricht und entscheidet in der
nächsten AK‐Sitzung über die Aufnahme.
Möchtest du dich aktiv einbringen? Super,
melde dich bitte beim AK Produkte zwecks
Mithilfe.

nein

Jetzt sollten alle Mitglieder mitreden
dürfen. Das bedeutet, dass wir
entweder systemisch konsensieren oder
eine Entscheidung gemeinschaftlich im
nächsten Plenum getroffen wird.

Wäre es für den Lieferanten/die Lieferantin
dennoch in Ordnung, uns zu beliefern (weil sie
z.B. ohnehin in Krems vorbeikommen) und wärst
du bereits, den neuen Lieferanten zu betreuen?

ja

nein
Leider können wir den neuen
Lieferanten/die neue
Lieferantin im Moment nicht
aufnehmen.

Gibt es irgendwelche anderen Gründe,
die gegen eine Aufnahme sprechen
könnten?

Der AK Produkte diskutiert, ob etwas gegen die Aufnahme
spricht und entscheidet in der nächsten AK‐Sitzung über
die Aufnahme. Möchtest du dich aktiv einbringen? Super,
melde dich bitte beim AK Produkte zwecks Mithilfe.
Wunderbar, das Produkt kann
schnell und einfach aufgenommen
werden. Melde dich bitte bei der
zuständigen Person im AK
Produkte 

nein
ja

nein
Haben wir bereits das gleiche
oder ein sehr ähnliches
Produkt im Sortiment?

Karin aus dem AK Produkte macht eine
Bedarfserhebung. Melde dich bitte bei
ihr. Ist dieser Bedarf ausreichend?

nein
Gibt es jemanden im AK Produkte, der
den neuen Lieferanten/die neue
Lieferantin betreuen würde?
ja

Wunderbar, der neue Lieferant kann schnell
und einfach aufgenommen werden. Die
zuständige Person aus dem AK Produkte
kümmert sich darum.

nein
Jetzt bist du gefragt: Möchtest du den Lieferanten dennoch gerne im
Sortiment haben, übernimm bitte die Betreuung – melde dich beim
AK Produkte zwecks Mithilfe 
Falls das nicht möglich ist, kann der AK Produkte oder der Vorstand
evt. eine andere Lösung finden.

Du bist am Ende des Entscheidungsbaums angelangt? Dann findest
du hier noch die Legende, wie es nun weitergeht mit allen wichtigen
Informationen:

AK Produkte entscheidet über Aufnahme
Alle 8‐10 Wochen findet eine Besprechung des AK‐Produkte statt, nach
Möglichkeit als direktes Treffen, alternativ via Zoom.
Bei diesen Treffen werden Entscheidungen hinsichtlich der Aufnahme neuer
Produkte und/oder Produzenten getroffen.
Vorschläge können bis 14 Tage vorher von allen Mitgliedern via E‐Mail an den AK‐
Produkte geschickt werden, so dass genug Zeit bleibt sich zu informieren und
Gedanken zu machen.
Frist zur Einreichung neuer Vorschläge kommuniziert jeweils Anna.

Das Produkt/der neue Lieferant kann schnell und einfach
aufgenommen werden

Entscheidung über Konsensierung oder Plenum
Irgendetwas ist nicht ganz klar/eindeutig. Das bedeutet, dass jetzt alle Mitglieder
die Möglichkeit haben sollten, ihre Meinung einzubringen. Es wird daher das Tool
der systemischen Konsensierung herangezogen oder – wenn ein Termin absehbar
ist – die Entscheidung wird im nächsten Plenum getroffen.

Das Produkt/der neue Lieferant kann (im Moment) nicht
aufgenommen werden

Aktive Mitarbeit von neuen Personen im AK Produkte
notwendig
Jetzt bist du gefragt: Möchtest du den Lieferanten gerne im Sortiment haben,
übernimm bitte die Betreuung – melde dich beim AK Produkte zwecks Mithilfe 

Bist du mit einer Entscheidung nicht einverstanden? Dann hast du
selbstverständlich die Möglichkeit, deine Einwände an den AK
Produkte zu kommunizieren oder das Thema nochmals im nächsten
Plenum anzusprechen. Am besten ist es allerdings, deine Gründe für
die gewünscht Aufnahme gleich vorab an den AK Produkte zu
kommunizieren, damit diese Argumente berücksichtigt werden
können. Du kannst dich selbstverständlich auch gerne im AK
Produkte als aktives Mitglied beteiligen, um stärker von deinem
Mitgestaltungsrecht Gebrauch zu machen.

