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Erläuterungen 

Mit dem Begriff Partner wird ein Bündnis, Allianz oder Zusammenschluss definiert, welcher an einen 
Vertrag gebunden ist. Mit der Dienstleistung „Business-Network-Dienste©“ wird in der Begrifflichkeit 
eine Partnerschaft mit obigen Ausprägungen gemeint. 

Die Hirs technische & administrative Dienste sind die Gründer, Unterhalter und Organisatoren Busi-
ness-Network-Dienste©. Mitglieder sind KMUs mit ausgewiesenen Spezialisten, welche über einmalige 
Ausprägungen verfügen und die Dienstleistungen der Hirs technische & administrative Dienste ver-
tiefen oder ergänzen. 

Mitgliedschaft 

Im Business-Network-Dienste© können nur auserwählte KMU’s oder einzelne Personen Mitglieder 
werden. Der Partner-Zirkel ist exquisit und stützt jedes Mitglied in seinen primären Dienstleistun-
gen, sei es in der Produktions- oder Wertschöpfungstiefe. Es gibt keine Mitgliedschaftskosten, je-
doch einen Einrichtungskostenanteil innerhalb des ERP1, SRM2 und/oder CRM3. Die Mitgliedschaft 

verpflichtet zu bestimmten Verhaltensweisen, welche im Reglement umschrieben sind. 

 

Nutzen von Business-Network-Dienste© 

Die Mitglieder haben meistens einen ähnlichen Jungunternehmerstart hinter sich oder befinden sich 
auf diesem Weg. Diese Entität beinhaltet n zu n – Ausprägungen bezüglich Unternehmensgestaltung 
und Produkt- wie auch Dienstleistungsgestaltung. Die gegenseitige Ergänzung liegt nicht immer di-
rekt auf der Hand, lässt sich aber durch Kommunikation und Analyse zu sehr interessanten Ergän-
zungen formieren. Überdies findet eine Vernetzung auf Stufe „Unternehmensgründer“ statt, welche 
einen regelmäßigen Kontakt und Wissensaustausch pflegen. 

Ausschluss von Business-Network-Dienste© 

Business-Network- Dienste© ist kein niederschwelliges Angebot für die Geschäftskontaktsuche, son-
dern ein „Think tank“ und Innovationstreiber für KMUs. Es werden deshalb rein kommerzielle Mit-
gliedsgesuche abgewiesen. Bestehende Mitglieder besitzen eine Exklusivität für Ihre Unterneh-
mensausprägung und sind somit von „Mitgliedschaftskonkurrenz“ geschützt. Somit können Anträge 
zur Mitgliedschaft auch dann abgelehnt werden, wenn ein Mitglied mit gleicher Ausprägung bereits 
besteht. 

Kommerzielle „No Go‘s“ seitens Business-Network-Dienste© 

Hat ein Mitglied einen Auftrag und möchte dazu ein anderes Mitglied als Unterstützung beiziehen, so 
hat dieser keine rechtliche Handhabe von anderen Mitgliedern eine Provision, Abschlagszahlung oder 
dergleichen zu verlangen. Im Gegenteil müssen die Konditionen aus der Preisfindung gegenüber dem 
Kunden Eins zu Eins (1:1) für diesen Teil der Unterstützung bzw. Auftrages übertragen werden. Dies 
verhält sich auch so, wenn der Kunde von sich aus, aus dem Bestand des Business-Network-Dienste©, 
einen weiteren/anderen Unternehmer berücksichtigt. Der Kunde kann diese Dienstleistung kostenlos 
beziehen und damit wird die Philosophie der Hirs technische & administrative Dienste weitergetra-
gen, die wie folgt lautet: „Entsteht für den Kunden oder/und für das Business-Network-Dienste©-

Mitglied kein Mehrwert, so dürfen daraus auch keine Kosten verrechnet werden bzw. das Produkt 
oder die Dienstleistung verteuern. 

                                                 
1 ERP =Enterprise-Resource-Planning bzw. Unternehmensressourcenplanung (Kapital, Betriebsmittel oder Personal) 
2 SRM = Supplier Relationship Management (Lieferantenbeziehungsmanagement oder Stakeholder-Relationship-Management) 
3 Customer-Relationship-Management, die Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen 
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