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Kostenstruktur
- Konzeptentwicklung 
- Planung und Durchführung von Kampagnen und Aktionen
- Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit
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Einnahmequellen
Einnahmen Modell: Gebühren für  die Transaktionen mit 
FairCoins. Wachstum von FairCoop, FairMarket und FairCoin-
Infrastrukturen zum Wohle der Gemeinschaft
Lebensdauer-Wertversprechen: FairCoop-Kodex
Einnahmenstruktur:  
Bruttomarge:  
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Probleme

- Techniklastigkeit des 
Willkommenstexts auf 
https://fair-coin.org ist 
eine ernsthafte Hürde für 
FairCoin-Einsteiger
- die Verfechter des 
wertebasierten 
Wirtschaftssystems sind 
in einzelnen Initiativen, 
Bewegungen und 
Projekten zersplittert und 
werden kaum von der 
breiten Öffentlichkeit 
wahrgenommen
- Fair-Räume sind 
zersplittert und es ist 
umständlich, diese zu 
nutzen
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Lösungen

- den Willkommenstext 
leicht verständlich 
formulieren 
- eine einheitliche Fair-
Marke etablieren und 
abgestimmt agieren
- die Nutzung des 
einheitlichen Fair-Raums 
erleichtern 
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Alleinstellungs-
merkmal

- Unser Ziel ist die 
Schaffung eines 
innovativen globalen 
Wirtschaftssystems von 
unten nach oben 
zugunsten eines 
alternativen und 
postkapitalistischen 
Modells auf der 
Grundlage gemeinsamer 
Werte.
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„Unfaire“ Vorteile 
der FairCoin-
Währung
- Der Wert eines FairCoins 
wird von der Gemeinschaft 
bestimmt und er wird nie 
abgewertet
- Der laufende 
Neubewertungsprozess von 
FairCoin trägt dazu bei, den 
Wohlstand innerhalb der 
Gemeinschaft mit Hilfe der 
Währung zu verteilen. 
-  Zusammenarbeit, Ethik, 
Solidarität und Transparenz 
sind Schlüsselfaktoren, 
damit wir ein wirklich 
gerechtes System für alle 
schaffen können.
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Zielgruppen

- Nutzer, die an der 
Schaffung eines faires 
Wirtschaftssystems 
teilnehmen möchten
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PRODUKT MARKT

Messwerte 
Messwerte von 
Schlüsselaktivitäten
- Umsatzvolumen des 
CoopMarkets
- FairCoin-
Kapitalisierung
- Anzahl der Teilnehmer 
in FairCoop-, 
FairMarket- und 
FairCoin-Vorhaben
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Kanäle
- Soziale Netzwerke
- konventionelle Medien
- Mund zu Mund-
Propaganda
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