
www.mikado-online.de38 mikado 9.2020

Management

Sparkassen und Volksban-
ken tun es, BMW und Mer-
cedes auch und die zahlrei-

chen Start-ups sowieso: sie arbeiten 
mit anderen Unternehmen zusam-
men, die manchmal sogar ihre här-
testen Konkurrenten sind. So unter-
schiedlich die Kooperationsinhalte 
auch sind, die Motivation dahinter ist 

immer ähnlich: Lösungen für die zu-
nehmend anspruchsvoller werdenden 
Kunden zu bieten und so gemeinsam 
die Marktposition zu verbessern.

Was für die meisten logisch und 
sinnvoll klingt, lässt gestandene Un-
ternehmer im Handwerk immer noch 
gerne die Nase rümpfen. Schließlich 
will man sein eigener Herr sein und 

bleiben und sich von keinem ex-
ternen Dritten in unternehmerische 
Entscheidungen hineinreden lassen. 
Doch was tun, wenn die Kunden 
Komplettlösungen sowie individu-
ell gestaltete Produkte und Leistun-
gen fordern, die nur ausgesuch-
te Spezialisten befriedigen können? 
Die Lösung liegt auf der Hand: Die 

Kooperationen

 Zusammen sind wir stark
Viele Ziele lassen sich in einer Kooperation besser erreichen als  
als Einzelkämpfer. Mit unserem Beitrag können Sie herausfinden,  
ob sich Teamarbeit vielleicht auch für Ihren Betrieb lohnt.

ZEHN T IPPS  ZUM T E AM AUFBAU
1  Ist-Situation klären 

 Analysieren Sie die Stärken und Schwächen in Ihrem Betrieb. 
Was wollen Sie durch eine Kooperation oder den Eintritt in 
ein Franchise-System verbessern? Prüfen Sie genau, ob Sie 
die vorgesehenen Ziele mit dem Eintritt ins Netzwerk auch 
erreichen können.

2  Lösungen abwägen 
 Entwickeln Sie Alternativen zur Kooperation, vielleicht 

lassen sich die von Ihnen definierten Schwächen auch 
innerbetrieblich in den Griff bekommen. Beurteilen Sie 
anschließend Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungen.

3  Beratung suchen 
 Fragen Sie andere, ob eine Kooperation für Ihr Unternehmen 

sinnvoll sein kann. Neben den Handwerkskammern 
und Verbänden sind auch bestehende Kooperationen 
wichtige Informationsquellen. Gute Netzwerke und 
Franchisesysteme bieten von sich aus aktiv die Vermittlung von 
Gesprächspartnern an.

4  Wunschpartner definieren 
 Erstellen Sie vor der Suche nach Partnern ein 

Anforderungsprofil. Welche Voraussetzungen muss ein 
Kooperationspartner mitbringen, damit sich die Ziele 
realisieren lassen?

5  Zeitrahmen festlegen 
 Lassen Sie sich nicht zu „Kurzschlusskooperationen“ verleiten. 

Erfahrungsgemäß dauert es eine Weile, bis das richtige 
Franchise-System oder die richtigen Partner gefunden sind. 
Wählen Sie sorgfältig aus, auch wenn dieser Prozess länger 
dauert als geplant.

6  Partner auswählen 
 Analysieren Sie sachlich die Stärken und Schwächen der 

Kandidaten. Trotz aller Vorbehalte: Entscheiden Sie sich für 
eine offene Informationspolitik ohne Kompromisse, nur so ist 
eine Kooperation überlebensfähig. Wer das als Partner nicht 
mittragen will, hat im Netzwerk nichts zu suchen.

7  Ziele definieren 
 Nach den ersten Gesprächen sollte zwischen allen Partnern 

Klarheit über die Hauptziele der Kooperation herrschen. Nur 
wenn jeder Beteiligte Vorteile aus dem Zusammenschluss 
zieht, kann das Team langfristig funktionieren.

8  Modell auswählen 
 Falls es sich nicht um den Eintritt in ein Franchise-System 

handelt: Legen Sie gemeinsam mit den Partnern die 
Organisation der Kooperation fest. Klären Sie, mit welcher 
Form sich die Kooperationsziele am besten erreichen lassen. 
Je nach Zielsetzung ist es oft gar nicht nötig, gleich eine 
aufwendige Rechtsform wie etwa eine GmbH zu gründen.

9  Regeln vereinbaren 
 Einigen Sie sich über die wichtigsten Spielregeln der 

Zusammenarbeit und halten Sie diese schriftlich fest. Das 
scheint oft in der Anfangseuphorie überflüssig zu sein, 
erspart aber gerade in Konfliktsituationen nervenraubende 
Diskussionen.

10  Ausstieg vorsehen 
 Kooperationen müssen keine Ehen auf Lebenszeit sein:  

Vereinbaren Sie schon zu Beginn mögliche Sanktions-
maßnahmen und Beendigungsklauseln. Für alle 
Teammitglieder sollte klar sein: Wer falsch spielt, fliegt raus.

Unternehmer müssen sich als Spezi-
alist in ihrer Kernkompetenz mit an-
deren Spezialisten verbünden und so 
ein attraktives Leistungsbündel für 
die Kunden schnüren.

Weg vom Preiskampf

Welche Vorteile das nicht nur für 
den Betrieb, sondern auch für die 
Entwicklung der eigenen Persönlich-
keit bringt, wissen Markus Zeller und 
Jürgen Weißer aus eigener Erfah-
rung. Schon vor knapp 20  Jahren 
haben der Zimmerermeister und der 
Schreinermeister die W & Z Holz-
verarbeitung GmbH in Unterkir-
nach (Schwarzwald) gegründet, um 
ihr Angebotsspektrum zu erweitern. 
Das funktionierte auch prima, doch 
ein Wermutstropfen blieb: der ewige 
Kampf um die Preise.

Als die beiden Unternehmer nach 
mehr als sechs Jahren im Zweier-
Team schließlich auf das Franchise-
system Einer.Alles.Sauber. stießen, 
das bei der Modernisierung von Ei-
genheimen „endlich wieder gute 
Preise“ versprach, waren sie zunächst 
skeptisch. Schließlich waren sie auch 
schon länger in diesem Geschäftsfeld 
tätig und konnten sich zunächst nicht 
vorstellen, wie ein Betrieb die ver-
meintlich besseren Preise am Markt 
durchsetzen kann.

Offener Austausch

Überzeugt hat sie schließlich die Aus-
sage des langjährigen Franchise-
Partners Hans Schaile: „Er hat mir 
sehr genau beschrieben, wie er durch 
den Eintritt ins Netzwerk endlich dem 
Preiskampf und der Abhängigkeit 

von Architekten und Bauträgern 
entfliehen konnte, das wollten wir 
für uns auch erreichen,“ erinnert sich 
Jürgen Weißer. Was dann folgte, hät-
ten sich die beiden Meister nicht vor-
stellen können: Mit anderen Kollegen 
offen über Geld zu reden, Probleme 
zu besprechen und neue Lösungen 
zu diskutieren, das kannten sie von 
anderen Veranstaltungen so nicht, ist 
aber mit der größte Vorteil einer sol-
chen Partnerschaft.

„Durch den offenen Erfahrungs-
austausch bekommen wir Lösungen, 
die in der Praxis auch funktionie-
ren“, freut sich Weißer. Positiv be-
wertet der überzeugte Teamworker 
auch die zahlreichen Schulungen, 
in denen die Partner erfahren kön-
nen, welche Persönlichkeitsstruktur 
sie haben und wie sie bei welchen 
Kunden ihre Wunschpreise am Markt 
durchsetzen können. 

Weißer hat das Gelernte direkt 
nach der Schulung in die Praxis 
umgesetzt: „Ich bin zwar kein Re-
denschreiber, habe aber gleich beim 
nächsten Angebot versucht, Texte zu 
formulieren, die verkaufen – das hat 
auch geklappt.“

Kunden suchen und finden

Heute hat er viel Spaß daran, im Ge-
spräch mit dem Kunden zunächst he-
rauszufinden, wie dieser tickt – und 
dann sein eigenes Verhalten da- 
rauf abzustimmen. Wenn dann bei-
de Seiten mal nicht zusammenkom-
men, liegt das nicht – wie früher so 
häufig – am Preis, sondern oft da-
ran, dass der Kunde einfach nicht 
in sein Wunschkundenprofil passt. 
Das ist, wie Weißer von den anderen 

 ◂ Jürgen Weißer 
(r.) setzt bei  
der Zusammenar-
beit mit seinem 
Kooperationspart-
ner Heiko  
Götz auf Vertrauen 
und klare 
Absprachen
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Dämmung 
neu denken
Gut, wenn man alles rein bedacht 
hat. Im Entwurf, in der Planung, im 
Bau, in der Dämmung. Wir liefern 
PU-Komplettlösungen dafür. 
Innovativ, effizient und ökologisch 
überzeugend. Für alle Wetter, fürs 
ganze Leben. Für Sie. 
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laut Studie der „Fachhochschule des 
Mittelstands“ (FHM) jedoch einer der 
Hauptgründe, warum Kooperationen 
im Handwerk so häufig scheitern. Er-
folgreiche Netzwerke brauchen zwar 
starke Partner mit exzellenten fach-
lichen Kernkompetenzen, die jedoch 
gleichzeitig auch hohe Qualitäten als 
Teamplayer vorweisen müssen (mehr 
dazu siehe Selbsttest links unten). 

Transparenz, Vertrauen in die 
anderen Partner sowie eine offene 
Kommunikation sind nach den Er-
kenntnissen der Wissenschaftler die 
wichtigsten Stellschrauben für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit.

Unabhängig davon, ob also meh-
rere Zimmerer an einem Großauftrag 
arbeiten – oder ein Zimmerei- und 
Schreinerbetrieb (wie W & Z Holz-
verarbeitung) mit anderen Gewer-
ken das komplette Leistungsspektrum 
der Modernisierung abdeckt, jeder im 
Team muss sich an die Spielregeln 
halten, damit alle davon profitieren. 
Ob diese vom Franchise-System vor-
gegeben oder von den Netzwerk-Teil-
nehmern selbst aufgestellt werden, 
ist unerheblich, entscheidend für den 
Erfolg ist die Akzeptanz durch alle 
Beteiligten. Die im Handwerk oft zu-
erst gestellte Frage nach dem Mo-
dell – vom losen Zusammenschluss 
bis hin zur GmbH sind alle Formen 
möglich – ist weniger wichtig als die 
Bereitschaft zur Teamarbeit.

Zwei Erfolgsfaktoren

Da der Alltag am Bau immer wieder 
Überraschungen bereithält und auch 
mal etwas schieflaufen kann, setzen 
Jürgen Weißer und Markus Zeller bei 
der Zusammenarbeit mit den für sie  
als Subunternehmer tätigen Partnern 
aus der Region auf zwei Erfolgsfak-
toren, die auch im Netzwerk von Ei-
ner.Alles.Sauber. eine zentrale Rolle 
spielen: Transparenz sowie ein offe-
ner und partnerschaftlicher Dialog. 
Weißer hält nichts davon, einen Ko-
operationspartner bei Fehlern gleich 
aus dem Team zu werfen: „Bei jedem 
läuft einmal etwas schief. Wichtig 
ist, dass der Kooperationspartner den 
Fehler einsieht und es beim nächsten 
Mal besser macht.“
  Mathilde Meeßen, Meschede ▪

SIND S IE  E IN  T E AMPL AYER?
Bewerten Sie die folgenden Aussagen ehrlich und offen. Je häufiger Sie „Nein“ ankreuzen 
müssen, desto weniger ausgeprägt ist Ihre Teamfähigkeit – und desto sorgfältiger sollten Sie 
Ihr Engagement in Netzwerken überdenken.

Ja Nein

Ich kenne die Grundlagen einer fairen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit.

Ich bin auch außerhalb des Betriebs in Netzwerken aktiv und schätze das 
gegenseitige Geben und Nehmen.

Wenn ich vom Nutzen überzeugt bin, gehe ich als Unternehmer auch gerne 
neue Wege und bin offen für Veränderungen.

Mein Unternehmen besitzt das Potenzial und die Kapazität, an einer Kooperation 
mitzuwirken.

Ich sehe die Kooperation als strategischen Vorteil und nicht als Notnagel für 
schlechte Zeiten.

Eine regelmäßige Kommunikation und offene Gespräche zwischen den Partnern 
sind für das Gelingen der Kooperation überlebenswichtig.

Ich bin bereit, den Partnern auch vertrauliche Informationen zum Betrieb zu 
geben.

Ich kann Entscheidungen mittragen, auch wenn ich selbst anderer Meinung bin.

Ich bin bereit, meine Arbeitsprozesse auf die Anforderungen der Kooperation 
abzustimmen.

Meine Mitarbeiter lassen sich für den Kooperationsgedanken begeistern und 
ziehen mit. 

Die Mitarbeiter müssen von Beginn an am Kooperationsprozess beteiligt sein 
und entsprechend geschult werden.

Partnern im Netzwerk gelernt hat, 
kein Problem, schließlich müsse er 
ja nicht für alle arbeiten. Da ist es 
doch sinnvoller, sich auf die Kunden 
zu konzentrieren, die seine Leistung 
zu schätzen wissen und den vom  
Franchisesystem zum Festpreis ange-
botenen Komplettservice angemessen 
honorieren.

Davon gibt es inzwischen sehr vie-
le, sodass der Betrieb in den letzten 
Jahren auf 20  Mitarbeiter und ei-
nen Jahresumsatz von rund drei Mil-
lionen Euro gewachsen ist. Darauf 
wollen sich die beiden Unternehmer 
nicht ausruhen, wie Weißer bestätigt: 

„Die richtig guten Partnerbetriebe ha-
ben eine Auftragsquote von 85 Pro-
zent, da wollen wir auch hin.“

Transparenz zahlt sich aus

Das Beispiel von W & Z Holzverar-
beitung zeigt, wie stark etwas brei-
ter aufgestellte Spezialisten von der 
Erweiterung ihrer Kompetenzen und 
damit auch ihres Angebots profitie-
ren können. Das klappt jedoch nur, 
wenn sie bereit sind, die Regeln im 
Netzwerk zu akzeptieren und Verant-
wortung abzugeben. Was in der The-
orie so einfach klingt, ist in der Praxis 
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