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Kooperationen im Handwerk

2.  Checklisten

Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder

Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1

48151 Münster

 www.hwk-muenster.de/kooperationen

2.2 Übersicht zu den Phasen 
einer Kooperationsbildung

Kooperationen lassen sich von ihrer Planung bis zu ihrer Umsetzung beispielhaft in vier verschie-

dene Phasen einteilen. Jede Kooperationsphase hat ihre eigenen Funktionen. Dabei sollte jede 

Phase auch als Test für den Eintritt in die nächste Phase verstanden werden.

Phase 1: Die Einstellung zur 

Kooperation klären

Zunächst müssen Sie im eigenen Unternehmen klären, ob eine Kooperation das Richtige für Sie 

ist. Welche Ziele können damit effizient umgesetzt werden? Welche Partner kommen grundsätz-

lich in Betracht und was wird von ihnen erwartet? Hier muss auch geklärt werden, ob das eigene 

Unternehmen mit seinem Führungsstil in der Lage ist, Kooperationen einzugehen.

Phase 2: Das Kooperationskonzept 

entwickeln

Wenn die Bedingungen einer Kooperation im eigenen Unternehmen gegeben sind, dann kann 

mit potenziellen Partnern über Kooperationsideen gesprochen werden. Je besser es hier gelingt, 

die eigenen Kooperationsziele und die der möglichen Partner sichtbar zu machen, desto größer 

sind die Erfolgschancen einer späteren Kooperation. Eine Kooperation sollte nie Selbstzweck 

sein. Die Kooperationsziele aller Partner müssen bekannt sein und daraufhin kann ein Koopera-

tions-Konzept entwickelt werden. Nur so können frühzeitig Missverständnisse vermieden werden. 

Eine Spielregel sollten Sie in jedem Fall frühzeitig vereinbaren: Wenn sich ein Partner in der Ko-

operation benachteiligt fühlt, so muss er das umgehend mitteilen. Konflikte werden nicht gelöst, 

indem sie verschwiegen werden. Nicht alleine die Konflikte sind es daher, die eine Kooperation 

gefährden, sondern die Art des Umgangs mit ihnen.

Erfolgreiche Kooperationen zeichnen sich auch durch die Fähigkeit aus, offen und konstruktiv mit 

den auftretenden Konflikten umzugehen.

Phase 3: In der Pilotphase lernen

Beginnen Sie Ihre Kooperation zunächst mit kleineren Projekten. Über diesen Weg können sich 

gemeinsame Spielregeln entwickeln – die Vertrauensbasis kann wachsen. Dies ist wichtig, da 

nicht alle Fragen zur Art der Zusammenarbeit vorab geklärt werden können. Vieles ergibt sich erst 

aus der Zusammenarbeit selbst.

Phase 4: Die Kooperation etablieren

Wenn die Erprobung erfolgreich war, kann die Kooperation in vollem Umfang umgesetzt und zum 

Tagesgeschäft gemacht werden. Neue Kooperationsideen können mit den Partnern entwickelt 

und erfolgreich realisiert werden. Sie bringen Ihre Kompetenzen effizient in die Kooperation ein – 

und die Kooperation wird selber zu einer Kernkompetenz ihres Unternehmens.

Quelle: Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH) 

(Hrsg.) (2002): Kooperationen im Handwerk (In: Tipps zur Unternehmensführung im Handwerk). 
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