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Wie man als KMU zwi-
schen all den Großunterneh-
men bestehen kann? Man 
macht es wie die Sardine im 
Kampf gegen den Hai: Sie 
schließt sich einem Schwarm 
an. So - oder doch zumin-
dest ähnlich - funktioniert 
das auch in der Wirtschaft; 
vorausgesetzt man geht das 
Thema Kooperation struktu-
riert an. 

Das beginnt schon bei der 
Frage, welches Ziel man mit 
einem Zusammenschluss ver-
folgt:
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der eine spezielle Leistung/
ein spezielles Produkt anbie-
tet - etwas, das Ihre Kunden 
erwarten, das Sie aber selbst 
nicht anbieten können oder 
wollen?
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tungen in neue Märkte oder 
Regionen expandieren? Ein 
dort etablierter Betrieb kann 
ein „Fuß in der Türe“ sein.
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manchmal an die Grenzen 
Ihrer Leistungsfähigkeit, ist 
aber zu unbeständig, um 
eigene Mitarbeiter kontinu-
ierlich auszulasten? Partner 
können gegenseitig Ressour-
cen ausgleichen.
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Welchen Nutzen bringen Sie 
in eine solche Kooperation 
ein?

Zufallstreffer bei Koopera-
tionen sind selten!

Obige, gezielte Überle-
gungen sparen Zeit und Ent-
täuschungen. Holen Sie sich 
zur Beantwortung dieser 
Grundsatzfragen erfahrene 
Unterstützung durch eine/-
n Kooperationsexperten/-in,  
der/die Sie auch bei den dar-
auf folgenden Schritten - von 
der Kontaktaufnahme bis hin 
zur Organisations- und Ver-
tragsgestaltung - begleiten 
kann. 

Mehr dazu in der nächsten 
Folge dieser Servicereihe.

UBITUBITUBIT
Serie in Kooperation mit den NÖ Unternehmensberatern & Informationstechnologen.

Gemeinsam (erfolg)reich!
Teil 7: Kooperation - Erfolgsrezept der „Kleinen“ 
im Wettbewerb mit Ketten und Konzernen.

Ing. Martin Matyus, CMC

Landessprecher der Experts 

Group Kooperationen & 

Netzwerke für NÖ

Diese Tipps 
und weitere 
qualifizierte 
Beratung: 
 
Experts Group 
Kooperationen & 
Netzwerke  

www.kooperation-netzwerke.at
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verändern kann“
von Oliver Bartels und Kerstin Wundsam, 
Verlag Literatur-vsm, ISBN: 978-3-902155-
13-9, 19,90 Euro

Die beiden Autoren lassen in ihrem Buch 
Menschen über ihre erste Coaching-Stunde 
berichten. Zu Wort kommen sowohl Klien-
ten als auch Berater. Amüsant geschrieben 
und mit zahlreichen Beispielen entseteht so 

ein Überblick, was Coaching eigentlich ist, was es kann und 
wo die Grenzen liegen. 
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von Johann Rathmanner, Leopold Sto-
cker Verlag, ISBN: 978-3-7020-1296-0, 
29,90 Euro

Eine Gebäudesanierung geht ins 
Geld – so viel ist klar. Damit künftig 
auch Bauherren, die nicht vom Fach 
sind, bei der Sanierung alter Gemäuer 

ein Wörtchen mitreden können, hat der Autor in seinem Pra-
xisratgeber seine Facherfahrung aus mehr als 50 Jahren „am 
Bau“ zusammengetragen und so aufbereitet, dass Leute wie du 
und ich etwas damit anfangen können.  
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von Siegfried Gukerle, GGP Media GmbH, 
ISBN: 3939238007, 19,95 Euro

14 renommierte Experten und Autoren 
aus den Bereichen Wissenschaft, Lebens-
beratung und Psychologie zeigen neue 
Wege zum persönlichen Lebensglück auf. 
Ergänzt werden diese Texte durch prakti-
sche Übungen zum selber ausprobieren 

und mit einer CD mit Meditationsübungen, um das innere 
Gleichgewicht zu finden.
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von Sepp Holzer, Leopold Stocker Verlag, 
ISBN: 978-3-7020-1324-0, 21,90 Euro

Im Zenturm von Sepp Holzers neuem 
Buch stehen die Anlage von Teichen und 
Seen und das naturgemäße Wasser-Manage-
ment als Grundlagen jeder Renaturierung 
von Landschaften. Im Praxisteil findet der 
Leser kreative Ideen für das „Urban Gardening“ auf engstem 
Raum, wie Balkongärten oder hängende und senkrechte Gär-
ten. 
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von Peter Jäger, Leopold Stocker Verlag, 
ISBN: 978-3-7020-1309-7, 19,90 Euro

Wasser, unser Lebensmittel Nummer 
eins, ist so alltäglich, dass man es in sei-
ner Wirksamkeit oft gar nicht mehr wahr-
nimmt. Der Autor informiert über Wasser-
analysen und gesetzliche Verordnungen, 
den Beitrag des Wassers zu Gesundheit 
und Krankheit bis hin zur Wasserqualität von Flüssen und 
Seen oder die Möglichkeit der Wasseraufbereitung. 


