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In dieser Phase geht es darum, mit einem 
oder mehreren Partnern in detaillierte  
Gespräche zu treten und abzuklären, ob 
man sowohl auf fachlicher, strategischer, 
struktureller aber vor allem auch zwischen-
menschlicher Ebene zusammenpasst. 
Bevor eine endgültige Entscheidung für oder 
gegen die Kooperation mit diesem Partner 
getroffen wird, sollten sich die Unternehmen 
auf persönlicher und geschäftlicher Ebene 
gut kennenlernen. Dazu ist es zunächst not-
wendig abzuklären, ob die Ziele der Partner 
zusammen passen und jeder der Partner 
einen klaren Nutzen aus der Kooperation 
zieht. In dieser Phase sollte auch geklärt 
werden, ob es notwendig ist, eine Geheim-
haltungserklärung zu unterzeichnen, um 
offen Informationen austauschen zu können 
bzw. ob ein Letter of Intent unterschrieben 
werden soll. 

ERWARTUNGEN AN DIE  
KOOPERATION UND  
FESTLEGUNG DER  
KOOPERATIONSZIELE

Vor dem Start einer Kooperation ist es 
notwendig, die Kooperationsziele festzule-
gen. Der gemeinsamen Festlegung der Ziele 
kommt eine entscheidende Bedeutung zu. 
Sie ist die Voraussetzung für den effizienten 
Einsatz der Ressourcen und Durchführung 

Phase 4: Anbahnung  
der Kooperation

der Kooperation. Zudem wird mit den Zielen 
auch bestimmt, welche Anforderungen und 
Rahmenbedingungen an die Kooperation ge-
stellt werden, d.h. abhängig vom Ziel muss 
dann die Kooperationsform bzw. die Ausge-
staltung der Kooperation festgelegt werden. 
Wenn hier von Zielen gesprochen wird, so 
sind damit allerdings nicht nur die gemein-
samen Ziele gemeint. Es ist nicht Grundvo-
raussetzung für eine Kooperation, dass alle 
Partner identische Ziele haben, wichtig ist 
allerdings, dass sich die individuellen Ziele 
der Kooperationspartner ergänzen oder 
zumindest nicht gegenseitig ausschließen. 
Dies muss von Anfang an abgeklärt werden.

„Ich habe bereits 
Vorstellungen,  

was ich mir von der  
Kooperation erwarte.  

Aber wie schaut es  
mit dem anderen  

Unternehmen  
aus? Passt das  

zusammen?“ 
?

??

Bei Kooperationen zwischen gegenseitig 
auch im Wettbewerb stehenden Unterneh-
men spricht man häufig von Coopetition.  
Es handelt sich dabei um eine Wortschöp-
fung aus den englischen Begriffen Co-
operation (Kooperation) und Competition 
(Wettbewerb), mit der die Zusammenarbeit 
in einer Konkurrenzsituation beschrieben 
wird. Konkurrierende Unternehmen kooperie-
ren dabei in spezifischen Teilbereichen, wie 
beispielsweise Produktion, gemeinsame Auf-
tragsabwicklung oder Forschung & Entwick-
lung, während sie am Markt weiterhin im 
Wettbewerb zueinander stehen. Dies kommt 
häufiger vor, als man glaubt, da gerade auch 
im Wettbewerb stehende Unternehmen einer 
Branche häufig gemeinsam wesentlich mehr 
erreichen können als mit konkurrierendem 
Verhalten. Konkurrenzkampf kann gerade 
auch bei KMU dazu führen, dass es am 
Ende keinen Gewinner, sondern nur Verlierer 
gibt. In manchen Situationen lässt sich 
daher durch eine Kooperation mit Kon-
kurrenten für alle Beteiligten ein besseres 
Ergebnis erzielen als durch individuelles 
Vorgehen. Es muss allerdings beachtet wer-
den, dass gerade in diesen Konstellationen 
opportunistisches, d.h. nicht kooperatives 
und eigennütziges Verhalten eines Partners 
sehr starke negative Auswirkungen für den 
anderen haben kann. 

Kooperation mit der Konkurrenz
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Wichtig ist zudem, dass alle beteiligten 
Unternehmen einen konkreten Nutzen in 
der Kooperation sehen und eine Win-Win 
Situation geschaffen wird. Die Erwartung 
eines Nutzens ist auch die treibende Kraft 
hinter Kooperationsbestrebungen, denn nur 
dieser Nutzen rechtfertigt den doch hohen 
Aufwand internationaler Kooperationen. Bei 
Kooperationen steht sowohl der individuelle 
als auch der gemeinsame Nutzen im Mittel-
punkt. Dabei kommt es nicht darauf an, das 
der Nutzen für alle Partner gleich groß ist, 
sondern dass dieser ohne Kooperation nicht 
entstanden wäre. 

! siehe Tool 4.1 
 Erwartungen an die und Ziele der Kooperation

Ein hohes Maß an Vertrauen und Commit-
ment ist notwendig, um die Bereitschaft zu 
kooperativem Verhalten zu signalisieren und 
opportunistisches Verhalten zu verhindern. 
Zudem sollten klare Regelungen hinsichtlich 
des Schutzes der eigenen Kernkompetenzen 
getroffen werden.

4.1
Erwartungen 

und Ziele 

4.2
Ressourcencheck 

Zudem muss in einem ersten Schritt – und 
zwar noch bevor die Zusammenarbeit ge-
startet wird – grundsätzlich abgesteckt wer-
den, ob die Chemie stimmt. Ohne Sympathie 
und Verständnis für die kulturellen Eigen-
heiten des Gegenübers wird es schwierig, 
das in Kooperationen so wichtige Vertrauen 
und schlussendlich auch eine Beziehung 
aufzubauen. Sollte die Chemie nicht von 
Anfang an stimmen, vereinbaren Sie weitere 
Meetings, um sich besser kennen zu lernen. 
Außerdem sollten sich die Partner auf eine 
Kooperationskultur einigen und definieren 
welches Verhalten in der Kooperation tole-
riert wird und welches inakzeptabel ist.

Gute Chemie und Vertrauen

RESSOURCENCHECK

Die Ziele der Kooperation bestimmen die 
Qualität und Quantität der Ressourcen 
(Personal, finanzielle Ressourcen, zeitli-
che Ressourcen, Produktionsmaschinen 
etc.), die in die Kooperation eingebracht 
werden müssen. Es ist daher in der Phase 
der Vorbereitung notwendig abzuchecken, 
ob die Unternehmen gemeinsam über die 
notwendigen Ressourcen verfügen oder 
eventuell weitere Partner an Bord geholt 
werden müssen, um das gemeinsame Ziel 
zu erreichen.

„Sollen wir hier  
bereits abklären,  

wer was  
in die  

Kooperation  
einbringen kann?“ 

?

??

Wirtschaftliche Stärke  
des Kooperationspartners 

In einer Kooperation, vor allem wenn diese 
langfristig angelegt ist, ist man auch von der 
wirtschaftlichen Stärke des Kooperations-
partners abhängig. Kooperationen mit ver-
meintlich starken Partnern dürfen nicht als 
„letzter Strohhalm“ gesehen werden, sondern 
nur wirklich wirtschaftlich solide aufgestellte 
Unternehmen sollten überhaupt kooperieren. 
Für die Unternehmer heißt das - gerade in 
der derzeitigen wirtschaftlichen Situation 
- gut zu überprüfen, in welcher finanziellen 
Situation sich der potentielle Kooperations-
partner derzeit befindet.

Das geht in Slowenien relativ einfach. Über 
die AJPES Nummer des slowenischen Un-
ternehmens kann Einsicht in das Handelsre-
gister Sloweniens genommen werden. Diese 
Datenbank enthält auch Bonitätsinformati-
onen, die eine Bonitätsbeurteilung erlauben. 
Dadurch ist es möglich, die Zahlungsfähig-
keit und Kreditwürdigkeit des Geschäfts-
partners zu überprüfen und schnelle und 
einfache Einsicht in die Bonitätsinforma-
tionen des Unternehmens zu erlangen. In 
Österreich kann dafür auf die Datenbank 
des Kreditschutzverbandes zurückgegriffen 
werden. Bonitätsauskünfte können dort 
kostenpflichtig angefordert werden.



4

2 KOOPERATIONS-
 ENTSCHEIDUNG 3 PARTNERSUCHE- UND

 PARTNERAUSWAHL 4   KOOPERATIONS-
 ANBAHNUNG 5 KOOPERATIONSBILDUNG IM

 INTERKULTURELLEN KONTEXT1 INTERNATIONALISIERUNGS-
 ENTSCHEIDUNG 4   KOOPERATIONS-

 ANBAHNUNG

UMGANG MIT  
SENSIBLEN INFORMATIONEN

Ein wichtiges Thema, gerade auch für 
KMU, ist der Schutz der eigenen Kernkom-
petenzen. Wie bereits erfahren, stellen 
Wissensaustausch sowie gegenseitiges 
Lernen Grundpfeiler von Kooperationen dar. 
Nichtsdestotrotz ist es für KMU wichtig, ihre 
Kernkompetenzen zu schützen. Checken Sie 
daher vorab ab, ob es nicht sinnvoll wäre, für 
die ersten Verhandlungen eine Verschwie-
genheitserklärung zu unterzeichnen, um so 
offene Gespräche über gemeinsame zukünf-
tige Projekte und Ideen zu ermöglichen.

! siehe Tool 4.3  
 Geheimhaltungserklärung

Zudem stehen in der Europäischen Union, 
neben komplexen Schutzmechanismen wie 
Patenten, auch einfachere und kosteneffizi-
ente Schutzmechanismen für Marken und 
Muster zur Verfügung. Diese Schutzme-
chanismen sind insbesondere bei Koope-
rationen empfehlenswert. Anbei eine kurze 
Aufstellung:

Gemeinschaftsmarken

Man kann, wenn man in einem Land der 
Europäischen Union wirtschaftlich tätig wer-
den will, eine Marke bei einem nationalen 
Amt (Patentamt) eintragen lassen. 
Bei einer Geschäftstätigkeit in mehreren EU-
Ländern bietet eine Gemeinschaftsmarke 
Schutz in der gesamten EU. Gemeinschafts-
marken werden beim Harmonisierungsamt 
für den Binnenmarkt (HABM) eingetragen. 
Eine Gemeinschaftsmarke gewährt dem 
Inhaber in der Regel mit einer einzigen Ein-
tragung Schutz in allen EU-Mitgliedstaaten.

Eine Online-Anmeldung für eine Gemein-
schaftsmarke kostet ca. € 900 und wird nur 
in einer einzigen Sprache eingereicht. Eine 

„Wie kann ich  
bereits zu Beginn 

sicher gehen,  
dass mit meinem 

Wissen oder den zur 
Verfügung gestellten  

Unterlagen  
 nicht miss

bräuchlich um
gegangen wird?“

?

??

4.3
Geheimhaltungserklärung

einmal eingetragene Gemeinschaftsmarke 
kann alle zehn Jahre verlängert werden. Es 
empfiehlt sich eine Recherche in Auftrag 
zu geben und die Anmeldung durch einen 
Anwalt durchführen zu lassen, um allfällige 
Verfahren betreffend den Eingriff in bereits 
bestehende Markenrechte zu vermeiden.

Auch wenn bereits in einem anderen Teil der 
Welt eine Marke angemeldet oder eingetra-
gen wurde, kann eine Gemeinschaftsmarke 
erworben werden. Dies ist über das Madri-
der System zur internationalen Registrierung 
von Marken möglich. Das Madrider Protokoll 
ist ein Vertrag, der vom Internationalen Büro 
der Weltorganisation für geistiges Eigentum 
(WIPO) in Genf verwaltet wird. Es empfiehlt 
sich eine Recherche in Auftrag zu geben und 
die Anmeldung durch einen Anwalt durch-
führen zu lassen.

Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Ein Geschmacksmuster dient dem Schutz 
der Erscheinungsform eines Erzeugnisses 
und ist untrennbar mit einem Erzeugnis 
verbunden. Ohne Erzeugnis kann kein 
Schutz bestehen. Jeder industrielle oder 
handwerkliche Gegenstand – einschließlich 
Verpackungen, grafischer Symbole und 
Schrifttypen – zählt als Erzeugnis. Teile von 
Erzeugnissen, die man zerlegen und wieder 
zusammensetzen kann, können ebenfalls 
geschützt werden. Laut der Geschmacks-
musterverordnung muss ein Geschmacks-
muster – unabhängig davon, ob es ein 
eingetragenes oder ein nicht eingetragenes 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist – neu 
sein und Eigenart aufweisen.
Bei der Anmeldung eines Gemeinschafts-
geschmacksmusters fallen drei Arten von 
Gebühren an: Eintragungs-, Bekanntma-
chungs- und Aufschiebungsgebühren. Eine 
Online-Anmeldung für eine Gemeinschafts-
marke kostet ca. € 500 und wird nur in einer 
einzigen Sprache eingereicht.
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Ein eingetragenes Gemeinschaftsge-
schmacksmuster gilt zunächst fünf Jahre 
ab dem Anmeldetag und kann einmal oder 
mehrmals um einen Zeitraum von jeweils 
fünf Jahren bis zu einer maximalen Schutz-
dauer von 25 Jahren verlängert werden.

Der Rechtsschutz durch ein eingetrage-
nes Geschmacksmuster ist stärker und 
transparenter. Andererseits ist es nicht 
immer einfach, nachzuweisen, dass ein 
Geschmacksmuster in der EU zu einem 
bestimmten Zeitpunkt offenbart wurde. 
Es kann auch schwer sein, nachzuweisen, 
dass ein Geschmacksmuster kopiert wurde, 
und dass dem Verletzer die Existenz Ihres 
Geschmacksmusters hätte bekannt sein 
müssen. Es empfiehlt sich eine Recherche 
in Auftrag zu geben und die Anmeldung 
durch einen Anwalt durchführen zu lassen.

Patente

Patente schützen neue technische Lösun-
gen, die auf einer erfinderischen Leistung 
beruhen und gewerblich anwendbar sind. 
Die Prüfung stellt sicher, dass nur für Erfin-
dungen Patente erteilt werden, die tatsäch-
lich patentwürdig sind. Ein Patent stellt ein 
territorial und zeitlich begrenztes Ausschlie-
ßungsrecht (Monopol, maximal 20 Jahre) 
dar und berechtigt Inhabende, Dritte davon 
auszuschließen, den Gegenstand der Erfin-
dung betriebsmäßig herzustellen, in Verkehr 
zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen. 
Der private Gebrauch des Patentgegenstan-
des ist jedoch jedermann gestattet. Patent-
inhaber können gewisse steuerrechtliche 
und gewerberechtliche Begünstigungen in 
Anspruch nehmen.

Die Kosten (Gebühren) für eine europäische 
Patentanmeldung betragen mindestens  
€ 4.300.
Die Kosten (Gebühren) für eine internationa-
le Patentanmeldung betragen mindestens  
€ 2.800 (inkl. Recherchengebühr).

Die weiteren Kosten sind abhängig von 
der Anzahl der ausgewählten Länder und 
können daher bei vielen Ländern schnell auf 
mehrere Tausend Euro steigen. Mehr  
Informationen unter www.patentamt.at.

WICHTIG
Patente, Gebrauchsmuster, Marken und 
Geschmacksmuster sind eingetragene 
 Schutzrechte zum Schutz geistigen Eigentums. 
Die maximale Schutzdauer beträgt bei Patenten 
20 Jahre, bei Gebrauchsmustern 10 Jahre und 
bei Mustern 25 Jahre. Die Registrierung einer 
Marke kann beliebig oft um jeweils 10 Jahre 
verlängert werden.
Weitere, weniger bedeutende eingetragene 
Schutzrechte des gewerblichen Rechtsschutzes 
sind geschützte geographische Angaben und 
Ursprungsbezeichnungen, die Halbleiterschutz-
zertifikate und der Sortenschutz. 
Zu unterscheiden von den eingetragenen 
Schutzrechten ist das Urheberrecht, welches 
„per se“ entsteht. Geschützt werden „eigentüm-
liche geistige Schöpfungen“ auf den Gebieten 
der Literatur, wozu auch Computerprogramme 
gerechnet werden, der Tonkunst, der bildenden 
Künste und der Filmkunst. Unabhängig von der 
„Eigentümlichkeit“ besteht ein Leistungsschutz 
insbesondere für Lichtbilder, Datenbanken, 
Vorträge und Aufführungen. Auf dem Gebiet 
des Urheberrechts sind Patentanwälte nicht 
beratungs- und vertretungsberechtigt.
Es empfiehlt sich in Fragen des gewerblichen 
Rechtsschutzes einen darauf spezialisierten 
Rechtsvertreter zu konsultieren.

FESTLEGUNG DER  
NÄCHSTEN SCHRITTE

Zumeist werden bei den ersten Gesprächen 
mögliche Ideen ausgetauscht und ein  
gegenseitiges Kennenlernen findet statt.  
Um aber konkret in Kooperationsverhand-
lungen treten zu können, werden häufig 
noch gegenseitig Unterlagen ausgetauscht 
bzw. erste kleine gemeinsame Projekte 
abgewickelt. Dabei kann es hilfreich sein, 
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Reine Absichtserklärungen sind vertragsfreie Kooperationsvereinbarungen, die die einfachste und 
unverbindlichste Form der Zusammenarbeit darstellen. Sie sind formlos und beinhalten keine 
rechtlichen Verpflichtungen von Seiten der Kooperationspartner. Diese reinen Willensbekundungen 
der Unternehmen werden allerdings häufig schriftlich in einem sogenannten „Letter of Intent (LOI)“ 
festgehalten.

Es sollte im internationalen Kontext jedoch beachtet werden, dass Absichtserklärungen, je nach 
kulturellem Hintergrund der Kooperationspartner, teilweise gleichwertig mit vertraglichen  
Vereinbarungen gesehen werden, und daher nicht leichtfertig gegeben werden sollten. 
Zudem stellen diese mündlichen oder schriftlichen Absichtserklärungen oft den Ausgangspunkt  
für weitere Kooperationsverhandlungen dar. Die Kooperationspartner bekunden hierbei ihren Willen, 
gemeinsam bestimmte Ziele anzustreben, ernsthafte Verhandlungen im Hinblick auf eine  
vertragliche Kooperation zu führen oder bestimmte Handlungen in der Phase der  
Kooperationsanbahnung zu unterlassen.

Absichtserklärungen – Letter of Intent

TIPPS ZUM SCHLUSS

 Lernen Sie sich gut kennen, sowohl geschäftlich 
als auch persönlich. Dazu könnte es notwendig sein, 
zunächst erste kleine gemeinsame Projekte abzuwickeln, 
bevor man offiziell eine Kooperation startet. Eine Weiter
empfehlung an eigene Kunden, Feedback zu Produkten 
und Leistungen oder Unterstützung beim Markteintritt am 
Heimmarkt sind Möglichkeiten, dem Kooperationspartner 
sein Commitment zu zeigen und Vertrauen aufzubauen. 

 Versuchen Sie, das Produkt sowie das Unternehmen 
des potentiellen Kooperationspartners gut zu verstehen, 
dadurch wird sowohl die Zusammenarbeit als auch die 
Möglichkeit der gemeinsamen Entwicklung von Produkten 
und Leistungen erleichtert.

 Beziehungskonflikte sind die häufigste Ursache für 
die Beendigung von Kooperationen, starten Sie daher 
früh damit, an der Beziehung zu arbeiten und Vertrauen 
Sie zu Beginn auch Ihrem Bauchgefühl, die Chemie muss 
passen.

!
! siehe Tool 4.6  

 Letter of Intent

4.6
Letter of Intent 

4.5
Roadmap für den 
Kooperationsstart

sich eine sogenannte Roadmap, d.h. eine 
Aufstellung über die nächsten Schritte und 
Aufgaben anzulegen. Gerade zu Beginn 
einer Kooperation muss erst Vertrauen in 
den Partner aufgebaut werden. Durch eine 
gemeinsam festgelegte weitere Vorgangs-
weise und die Einhaltung dieser, verschafft 
man Vertrauen und trägt dadurch zum 
Ausbau positiver Beziehungen bei. 

! siehe Tool 4.5  
 Roadmap für den Kooperationsstart
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