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Oft wird zu Beginn oder während einer 
Zusammenarbeit nicht über das mögliche 
Ende der Kooperation gesprochen. Es ist 
aber unabhängig von der gewählten Form 
der Zusammenarbeit wichtig, sich über die 
Art und Weise einer möglichen  Beendigung 
der Kooperation zu verständigen und die 
häufig notwendige Aufteilung der Res-
sourcen vorab partnerschaftlich zu regeln. 
Daher ist anzuraten, diese Punkte bereits zu 
Beginn der Kooperation zu besprechen, und 
Vereinbarungen für eine mögliche Beendi-
gung der Kooperation zu treffen. Das spart 

Kosten und Zeit am Ende und schwierig zu 
lösende Konflikte können dadurch vermie-
den werden.
Es ist häufig der Fall, dass Kooperationen 
lange Zeit weiterlaufen, obwohl sie eigent-
lich für die Partner keinen Nutzen mehr brin-
gen. Ist die Partnerschaft an solch einem 
Punkt angelangt, ist es wichtig, dass sich die 
Beteiligten zusammensetzen und konkret 
überlegen, ob sie die Kooperation zu einem 
Ende bringen, oder vielleicht einen anderen 
Weg finden, um auch in Zukunft in sinnvoller 
Form zusammenzuarbeiten.
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Abbildung 1: Überblick über die Möglichkeiten eine Kooperation zu beenden
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Die vorherige Grafik (Abbildung 1) gibt einen 
Überblick über die Möglichkeiten eine Ko-
operation zu beenden. Jedoch unabhängig 
davon wie die Kooperation beendet wird, ist 
die Kommunikation nach innen sowie nach 
außen sehr wichtig. Eine aktive Information 
verhindert, dass das Image des Unterneh-
mens Schaden nimmt und die Mitarbeiter 
sowie mögliche zukünftige Kooperations-
partner offen für eine neue Zusammenarbeit 
sind.

BEENDIGUNG INFORMELLER 
KOOPERATIONEN

Die einfachste und grundlegendste Form der 
Zusammenarbeit ist die informelle Koope-
ration, die mündlich und per Handschlag 
gegründet werden kann (auch wenn die 
Schriftform empfohlen wird). Hierbei ver-
zichten die Kooperationspartner auf jegliche 
Rechtsgrundlage. Diese rechtlich unverbind-
liche Form der Zusammenarbeit entsteht 
meist zwischen Unternehmern, die sich 
bereits gut kennen, und ein überschaubares 
und kurzzeitiges Projekt abwickeln wollen.
Dennoch ist auch bei der Beendigung 
informeller Kooperationen ein klarer 
Schlussstrich wichtig. Eine informelle 
Benachrichtigung des Partners reicht hierbei 
aus.

BEENDIGUNG EINER  
VERTRAGLICH BEFRISTETEN 
KOOPERATION

Befristete Unternehmenspartnerschaften 
basieren üblicherweise auf einer schriftli-
chen Vereinbarung. Diese legt genau fest 
wann die Zusammenarbeit als beendet gilt. 
Das ist in der Regel bei Erreichung eines 
genau definierten Ziels oder durch Zeitab-
lauf der Fall. 

Die vorzeitige Beendigung einer vertraglich 
befristeten Kooperation ist daher nur bei im 
Vorhinein in der Kooperationsvereinbarung 
definierten Beendigungsgründen möglich. 
Mögliche Gründe für eine außerordentliche 
oder auch ungeplante Beendigung einer 
Kooperation sind:

 I Ungleiche Machtverhältnisse
 I Unlösbare Konfliktsituation 
 I Vertragsbruch
 I Vertrauensmissbrauch
 I Ausgleich/Konkurs eines Partners

Die Gründe für eine außerordentliche Koope-
rationsbeendigung müssen sich nicht auf 
beide Partner gleichermaßen beziehen. Es 
ist vielmehr so, dass die subjektive Beurtei-
lung einer Situation dazu führt, dass eine 
Partei die notwendigen Schritte, nämlich 
das Verfassen eines Kündigungsschreiben, 
einleitet. Man sollte jedoch keine übereilten 
Entscheidungen treffen. Bei strategisch 
wichtigen Kooperationen sollte auch dar-
über nachgedacht werden, einen Mediator 
einzusetzen, um mögliche Konfliktsituatio-
nen zu regeln ohne die Kooperation vorzeitig 
beenden zu müssen.
In manchen Fällen ist es auch so, dass die 
Partner einvernehmlich beschließen, dass 
es für alle Beteiligten besser ist, die Zusam-
menarbeit zu beenden. Motive dafür können 
beispielsweise geänderte Rahmenbedingun-
gen, das Ausbleiben des Kooperationser-
folgs oder geänderte Zielvorstellungen der 
Partner sein.

BEENDIGUNG EINER  
VERTRAGLICH UNBEFRISTETEN 
KOOPERATION

Zeitlich unbefristete Kooperationen sollten 
von jedem Kooperationspartner ohne nä-
here Angabe von Gründen beendet werden 
können. Diese ordentliche Kündigungsmög-

„Ich vertraue meinem  
Partner nicht mehr  
und daher kann ich  

die Kooperation  
nicht mehr 

 weiterführen. Sie  
ist gescheitert.  

Wie kann ich  
sie beenden?“ 

„Mein Partner und ich  
kooperieren ohne  

vertragliche  
Vereinbarung.  
Was muss ich  
tun, um diese  

Zusammenarbeit  
zu beenden?“ 

?

??

?

??
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lichkeit sollte jedoch vorab klar festgelegt 
werden. 
Häufig sind bei einer ordentlichen Kündi-
gung festgelegte Formerfordernisse zu 
erfüllen. Zumindest eine Partei muss ein 
Kündigungsschreiben an den Partner verfas-
sen. Für den Fall, dass man es per Post 
verschickt und um sicherzugehen, dass die 
Mitteilung der Kündigung des Vertrages 
auch wirklich beim Partner ankommt, ist es 
empfehlenswert ein Einschreiben mit Rück-
schein aufzugeben.
Je länger die Zusammenarbeit bereits 
andauert und je verknüpfter die Strukturen 
der Partner sind, desto wichtiger ist es, dass 
der Partner ausreichend Zeit hat sich auf 
die vorzeitige Beendigung der Kooperation 
einzustellen. Häufig wird daher bereits im 
Vorhinein festgelegt, dass eine bestimmte 
Kündigungsfrist einzuhalten ist oder die 
Kündigung nur zu einem definierten Stichtag 
und nicht zu Unzeiten erfolgen darf. Sind 
mehr als nur zwei Partner in die Kooperation 
involviert, so wird den verbleibenden Unter-
nehmen manchmal die Möglichkeit einer 
Anschlusskündigung eingeräumt.
In Fällen, in denen der Ablauf einer Kündi-
gungsfrist nicht mehr abgewartet werden 
kann und eventuell auch Schaden entste-
hen kann, gibt es wie auch bei befristeten 
Kooperationen die Möglichkeit der fristlosen 
Kündigung. Idealerweise werden mögliche 
Ursachen (siehe vorherigen Abschnitt) für 
eine außerordentliche Kündigung in der 
Kooperationsvereinbarung festgelegt. Da 
außerordentliche Kooperationsauflösungen 
häufig mit einer Konfliktsituation einherge-
hen, spart sich das Management dadurch 
Kosten und Zeit und kann sich auf zukünfti-
ge Ziele konzentrieren.
Natürlich können sich die Partner auch bei 
unbefristeten Kooperationen einvernehmlich 
trennen, wenn sich herausstellt, dass es die 
falsche Entscheidung war und nicht den 
gewünschten Erfolg bringt.

BEENDIGUNG EINER  
VERTRAGLICHEN KOOPERATION 
MIT KAPITALBETEILIGUNG

Der Aufbau von rechtlich-verbindlichen 
Kooperationen mit Kapitalbeteiligung erfolgt 
meist dann, wenn für die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit Geschäftsprozesse gemein-
sam abgewickelt werden müssen und eine 
beträchtliche Haftung mit der gemeinsamen 
Tätigkeit verbunden ist. Die Haftung kann 
durch die Gründung eines Joint Ventures, 
beispielsweise in Form einer GmbH oder 
einer AG, beschränkt werden. 
Jede dieser Rechtsformen, die eine Ka-
pitalbeteiligung der beiden Partner erfor-
dern, basiert auf einer eigenen rechtlichen 
Grundlage und für deren Gründung bedarf 
es eines Gesellschaftsvertrags. Dieser regelt 
im Detail, wie die Gesellschaft aufgelöst 
werden kann und welche Konsequenzen 
dieser Schritt für alle Beteiligten hat.

AUFTEILUNG DER RESSOURCEN

Eines der wichtigsten Themen bei der Auflö-
sung einer Kooperation ist die Aufteilung der 
in die Kooperation eingebrachten und durch 
die Zusammenarbeit entstandenen Res-
sourcen. Um Streitigkeiten, die in dieser Pha-
se häufig nur schwer gelöst werden können, 
zu vermeiden, sollte bereits in der Koopera-
tionsvereinbarung festgelegt werden wie die 
Aufteilung der Ressourcen gehandhabt wird. 
Möglichkeiten dazu sind beispielsweise:

 I Der Verkauf von gemeinsamen Res-
sourcen und die anschließende Auf-
teilung des Gewinns ist vermutlich die 
gängigste Variante. Die Austrittskos-
ten sind dadurch sehr gering und auch 
die Auflösungsdauer ist sehr kurz.

„Ich habe zusammen  
mit einem anderen  

Unternehmer ein  
Joint Venture  

gegründet.  
Wie kann ich  
aussteigen?“ 

„Ich möchte die  
Kooperation beenden.  

Welche Schritte  
muss ich dazu  

einleiten?“ 

?

??

?

??
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 I Ist einer der Partner an der Über-
nahme der Kooperationsressourcen 
interessiert, kann auch dieser als 
Käufer auftreten. Insbesondere bei 
sehr spezifischer Ausstattung (z. B. 
Messgeräte) kann das eine sinnvolle 
Strategie sein.

 I Bei Ressourcen, die aufgrund ihrer 
Charakteristika am Markt nicht gefragt 
sind, ist eine Stilllegung häufig die ein-
zige Möglichkeit um zumindest keine 
weiteren Kosten zu verursachen.

 I Bei einer konfliktfreien bzw. beidseitig 
geplanten Beendigung der Koopera-
tion, können die bereits erfolgten In-
vestitionen noch abgeschöpft werden, 
um eine eventuelle Restnachfrage zu 
befriedigen. Neue Investitionen wer-
den jedoch nicht mehr getätigt.

Neben Maschinen, Büroausstattung und 
ähnlichem, sollte man aber auch nicht auf 
vermeintlich unwichtige Ressourcen, wie 
gemeinsam genutzte Telefonnummern oder 
Webseiten vergessen. Eine Möglichkeit ist 
es, diese Ressourcen kurze Zeit weiterhin 
gemeinsam zu nutzen, nach einer gewissen 
Zeit jedoch einen Hinweis auf die Auflö-
sung der Kooperation  zu geben und auf 
die Telefonnummern oder Webseiten jedes 
Partners zu verweisen. Eine weitere Mög-
lichkeit ist auch die Übernahme durch einen 
der Partner, der diese Ressourcen alleine 
weiternutzt.

Hat man in der Kooperationsvereinbarung 
auf entsprechende Regelungen vergessen 
und werden sich die Partner über die Auftei-
lung der Ressourcen nicht einig, so können 
unterschiedliche „Shoot Out“-Strategien an-
gewandt werden (diese können jedoch auch 
in die Kooperationsvereinbarung integriert 
und bewusst vereinbart werden): 

 I Die Grundform dieser Ausstiegsstra-
tegien ist „Russian Roulette“. Initiiert 

wird dieses Verfahren dadurch, dass 
eine Partei einen Preis für die Übernah-
me der Anteile (an Ressourcen oder 
am gemeinsamen Unternehmen) der 
anderen Partei bzw. für den Verkauf 
der eigenen anbietet. Die zweite Partei 
kann daraufhin unter Einhaltung einer 
Frist entscheiden, ob sie das Angebot 
annimmt. 

 I Will keiner der Partner als erster einen 
Preis nennen, kann die „Texas Shoot 
Out“-Strategie angewandt werden. 
Das bedeutet, dass alle Partner den 
Preis, den sie zu zahlen bereit sind, 
unabhängig voneinander aufschrei-
ben und derjenige, der den höheren 
Preis vorschlägt, zahlt den (oder die) 
anderen aus. 

 I Das Gegenstück zum „Texas Shoot 
Out“ ist das „Mexican Shoot Out“ 
(auch „Dutch Auction“ genannt). Dabei 
machen die Partner  anstelle eines 
Kaufangebotes ein Verkaufsangebot. 
Der Höchstbietende gewinnt und kauft 
die Anteile der anderen Partei zu dem 
von der Gegenseite angebotenen 
(niedrigeren) Preis.

 I Eine weitere Methode ist der „Deter-
rent Approach“ (Abschreckungsstrate-
gie). Diese zielt jedoch eher darauf ab, 
dass die Partner eine Lösung finden, 
mit der beide zufrieden sind und nicht 
vorschnell auf eine der oben genann-
ten Ausstiegsstrategien zurückgreifen. 
Hierbei wird zunächst ein faires Ange-
bot von einem unabhängigen Dritten 
eingeholt (initiiert von dem Partner, der 
die Zusammenarbeit beenden will). 
Im Vorhinein kann auch ein Rabatt 
oder ein Aufschlag auf den als fair 
empfundenen Preis vereinbart werden. 
Die zweite Partei kann im Folgenden 
entscheiden, ob sie die Ressourcen-
anteile der anderen Partei zu diesem 
Preis übernimmt, oder die eigenen zu 
demselben verkauft. 

„Die Zusammenarbeit  
mit meinem  

Kooperationspartner  
funktioniert eigentlich  

ganz gut. Welche  
Möglichkeiten  

habe ich, unsere  
Kooperation  

weiterzuführen?“ 
?

??
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ERNEUERUNG BZW. ÄNDERUNG 
DER KOOPERATION

Wenn von Abschluss der Kooperation 
die Rede ist, denkt man häufig nur an die 
Beendigung der Zusammenarbeit. Insbeson-
dere bei befristeten erfolgreichen Partner-
schaften besteht jedoch oft der Wunsch 
die Zusammenarbeit in irgendeiner Form 
fortzusetzen, aber auch bei unbefristeten 
Kooperationen gibt es Wege die Art der Un-
ternehmensbeziehung zu ändern, wenn das 
aufgrund veränderter Rahmenbedingungen 
erforderlich ist. Folgende vier Möglichkeiten 
stehen zur Auswahl:

 I Erneuerung der bestehenden  
Kooperationsform

 I Neuverhandlungen, um eine neue 
Form der Kooperation einzugehen 

 I Zusammenschluss der beiden  
Unternehmen zu einem neuen Unter-
nehmen

 I Kauf des einen Kooperationspart-
ners bzw. dessen Anteile durch den 
anderen

Befristete Partnerschaften enden im Re-
gelfall sobald das Kooperationsziel erreicht 
wurde oder durch Zeitablauf.  Sind beide 
Seiten an einer neuerlichen Zusammen-
arbeit interessiert, können die Partner ein 
neues Ziel vereinbaren, gegebenenfalls die 
bestehende Kooperationsform beibehalten 
und die Kooperationsvereinbarung erneuern.
Erstreben die Partner oder erfordert das 
neue Ziel eine neue Form der Kooperation 
(z. B. die Erweiterung oder Einschränkung 
der gemeinsamen Tätigkeiten), ist es ratsam 
die Zusammenarbeit von Grund auf neu 
zu verhandeln und schlussendlich in einer 
neuen Kooperationsvereinbarung festzule-
gen. Wichtig sind dabei insbesondere die 
Abstimmung zukünftiger Arbeitsweisen und 
die Finanzierung des Vorhabens. 
Handelt es sich bei der Kooperation um eine 

Kapitalbeteiligung (z. B. Joint Venture) ist es 
häufig so, dass es zum Zusammenschluss 
der kooperierenden Unternehmen zu einem 
neuen oder zum Kauf des einen Koopera-
tionspartners durch den anderen kommt. 
Diese beiden Möglichkeiten lösen die 
Kooperation mehr oder weniger auf, da nur 
mehr ein Unternehmen weiterbesteht. Wich-
tig ist zu Beginn des Zusammenschlusses 
jedoch wie auch bei der Anfangsphase einer 
Kooperation, dass die Integration der beiden 
Unternehmen gründlich geplant wird. 
Bei jeder Form der Erneuerung oder Ände-
rung der Kooperation müssen die Ziele klar 
definiert werden und es muss abgewogen 
werden in welchen Bereichen Veränderun-
gen nötig sind, um die erneute Zusammen-
arbeit erfolgreich zu gestalten.

„Die Zusammenarbeit 
mit meinem  

Kooperationspartner 
hat eigentlich ganz gut 
funktioniert. Es macht 

allerdings keinen Sinn,  
die Kooperation in 

dieser Form  
weiterzuführen.  

Welche  
Möglichkeiten  

gibt es denn da?  
?

??

TIPPS ZUM SCHLUSS

 Das Ende einer Kooperation ist häufig konfliktgeladen. 
Regeln Sie daher die Beendigung der Kooperation und die 
Aufteilung der Ressourcen  bereits in der Kooperations-
vereinbarung.

 Vergessen Sie nach Abschluss einer Kooperation nicht 
die in die Kooperation eingebrachten Ressourcen und 
Prozesse in die eigene Organisation zu re-integrieren.

 Informieren Sie alle in der Kooperation involvierten 
Mitarbeiter über die Erneuerung bzw. die Beendigung und 
die Gründe dafür, um die Motivation für eine zukünftige 
Zusammenarbeit nicht zu schmälern. 

 Zum Schluss ist es sinnvoll die Kooperationserfahrung 
zu reflektieren und sich über Unterschiede und gemein-
same Sichtweisen zu verständigen. Dankesbriefe an 
Mitarbeiter oder Partner, ein formales Abschlussgespräch, 
oder eine öffentliche Veranstaltung bilden ein schönes 
Ende der Kooperation.

 Machen Sie sich bewusst, was sie aus den Erfahrun-
gen gelernt haben und nutzen Sie diese für zukünftige 
Kooperationen.

!
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