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Ziel dieser Phase ist es, die Kooperation 
offiziell zu starten und die Art und Form 
der Zusammenarbeit klar festzulegen. 
Wichtig ist es dabei, eine gute Basis - 
sowohl rechtlich als auch persönlich - für 
die Kooperation zu schaffen. Sprach- bzw. 
Kommunikationsunterschiede haben dabei 
einen entscheidenden Einfluss auf den Er-
folg grenzüberschreitender Kooperationen. 
Daher ist es wichtig, diese beiden zentralen 
Faktoren von Beginn an zu beachten und 
nicht darauf zu warten, bis die ersten An-
zeichen für Konflikte zu erkennen sind. Das 
Ende dieser Phase stellt die Kooperations-
vereinbarung dar, die bestenfalls schriftlich 
die Entscheidungen zusammenfasst und 
offiziell macht.

HERAUSFORDERUNGEN  
IN DER ANFANGSPHASE

Herausforderungen, mit denen sich Un-
ternehmen sich gerade zu Beginn häufig 
konfrontiert sehen, und denen möglichst 
früh begegnet werden sollte:

 I Kommunikationsprobleme 
Die Schaffung und Erhaltung eines 
kontinuierlichen und funktionierenden 
Kommunikationsflusses ist gerade 
zu Beginn sehr wichtig. Mangelhafte 
Kommunikation stellt nämlich eine der 

Phase 5: Kooperationsbildung  
im interkulturellen Kontext

führenden Ursachen für das  
Scheitern von Kooperation dar. Ein 
Mangel an Kommunikation kann 
zudem vom Partner als fehlendes 
Commitment aufgefasst werden  
(siehe nächste Seite).

 I Nicht klar definierte Aufgaben  
und Zuständigkeiten 
Sowohl der Mangel an klarer  
Festlegung der Aufgaben der  
Partner, als auch das falsche  
Verständnis davon, wer wofür  
verantwortlich ist, stellen häufige 
Probleme zu Beginn dar.  
Üblicherweise haben die Partner  
Vorstellungen darüber, wer was in 
der Kooperation übernimmt, dies klar 
und eindeutig festzulegen ist nun die 
Aufgabe. Es ist notwendig, von Beginn 
an zu klären, wie die Rollen, Aufgaben 
und Zuständigkeiten zwischen den 
Partnern verteilt werden. Vereinbarun-
gen über die gemeinsam bearbeiteten 
Märkte, das geographische Gebiet der 
Zielgruppe, die Verteilung des Gewinns 
bzw. Verlust aus der kooperativen Tä-
tigkeit sowie darüber, wie Ergebnisse 
aus der Kooperation verwertet werden 
(z.B. Patente), müssen getroffen 
werden

! siehe Tool 5.5 
 Organisation der Kooperation

 I Operative Probleme und mangelnde 
Zeitressourcen 
Klassische operative Probleme in  
der Anfangsphase sind der Mangel  
an Verständnis für das Produkt bzw. 
die Leistung des anderen, das  
Unterschätzen der notwendigen  
Ressourcen und entstehenden Kosten, 
mehr Arbeit als vorgesehen und 
daher reduzierte Kapazitäten für das 
Alltagsgeschäft sowie Probleme beim 
Technologietransfer.

„Was genaue sollte ich 
denn zu Beginn  
der Kooperation 

beachten?“ 
?

??

5.5
Organisation der 
Kooperation
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Am Beginn einer Kooperation werden wichti-
ge Bereiche verhandelt. Behalten Sie hierbei 
die folgenden Punkte im Hinterkopf:

 I Schaffen Sie eine positive Atmosphäre. 
Verhandlungen bringen sowohl Themen 
auf den Tisch, über die sofort Einigkeit 
herrscht als auch andere, die erst ausdis-
kutiert werden müssen. Vergessen Sie da-
bei aber nie, dass Sie gerade planen, eine 
Kooperation einzugehen und versuchen 
Sie daher, nicht nur den eigenen Vorteil zu 
maximieren.

 I Vermeiden Sie ein Verhandeln im Sinne 
eines „the winner takes it all“-Ansatzes.

 I Nützen Sie die Verhandlungsphase um 
Ihren Partner gut kennenzulernen. Wie 
ist sein Arbeitsstil, wie seine Form der 
Kommunikation etc.

 I Halten Sie den Partner in  
Verhandlungspausen bzw. wenn sich bei 
Ihnen neue Erkenntnisse ergeben haben, 
auf dem Laufenden. Vor allem, bei  
Überarbeitung des Vereinbarungsentwurfs 
sollten vorgeschlagene Änderungen stets 
gut kenntlich gemacht werden. Das ist 
vor allem in zweisprachig formulierten 
Vereinbarungen absolut notwendig.

 I Ziehen Sie wenn notwendig rechtlichen 
Beistand hinzu.

 I Umstände und Rahmenbedingungen 
können sich ändern, daher sollten  
Neuverhandlungen ermöglicht werden.

Verhandlungen in Kooperationen

SPRACHE U. KOMMUNIKATION IN 
INTERKULTURELLEN  
KOOPERATIONEN

Der Kultur sowie der Sprache kommt in 
internationalen und interkulturellen Koope-
rationen eine Schlüsselrolle zu. Ein fehlen-
des Verständnis für die Mentalität und das 
Verhalten des Kooperationspartners sowie 
Verständigungsschwierigkeiten auf der 
Sprachebene erschweren den Informations-
austausch und die Kommunikation inner-
halb der Kooperation.

Kooperationssprache

Im europäischen Kontext ist die Wahl der 
Verkehrssprache für Kooperationen zumeist 
Englisch, wenn keine andere gemeinsame 
Sprache gesprochen wird. In diesem Fall 
wird Englisch oft die Zweitsprache oder 
erste Fremdsprache für Kooperationspart-
ner. Vor diesem Hintergrund ist es dennoch 
wichtig zu bedenken, dass Individuen meist 
automatisch die eigene kulturspezifische 
Form der Kommunikation (Stil, Themenwahl, 
etc.) in die Fremdsprache übertragen. Eine 
gute Beherrschung der Verkehrssprache ist 
daher noch keine Garantie für eine wirksame 
Kommunikation. Die Fähigkeit, die gleiche 
Sprache zu sprechen, gewährleistet noch 
kein gegenseitiges Verständnis. Partner kön-
nen durchaus verschiedene Auffassungen 
der gleichen Terminologie haben. Diese Art 
von Fehlkommunikation kann für eine lange 
Zeit unbemerkt bleiben und dadurch zu 
Missverständnissen und Frustration führen. 
Gerade auch in Verhandlungen stellt dies ein 
Problem dar. 

Sprachliches Ungleichgewicht in Kooperationen, 
bei denen ein Partner die Sprache fließender 
beherrscht als der andere, kann auch proble-
matisch für die Zusammenarbeit selbst wer-
den, beispielsweise durch die Beeinflussung 
der Machtverhältnisse oder der allgemeinen 
Interaktion. Im Sinne der Vertrauensbildung, 
verbessert es meist die informelle Ge-
schäftsbeziehung, wenn ein Partner Interes-
se an der Sprache des jeweils anderen zeigt, 
oder diese geringfügig beherrscht. In der 
Regel wird jegliches Bemühen, die Sprache 
des Partners zu sprechen, begrüßt und als 
Zeichen von Respekt bzw. Interesse an der 
Kultur angesehen. 
Wenn die Kompetenz einer gemeinsamen 
Sprache nicht vorhanden ist, sind Koopera-
tionspartner auf Übersetzer bzw. Dolmetscher 
angewiesen. Folglich muss auch mit diesen 
Übersetzern, Dolmetschern oder Kulturver-

„Sollen wir hier  
bereits abklären,  

wer was in die  
Kooperation  

einbringen kann?“ 
?

??
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mittlern Vertrauen aufgebaut werden, da 
Individuen nicht immer in der Lage sind zu 
wissen, ob eine Nachricht korrekt übermit-
telt wurde. Auch wenn eine hohe Kompetenz 
in der gewählten Kooperationssprache 
existiert, ist es ratsam, insbesondere bei 
Verhandlungen über Rechtsangelegenheiten 
und Verträge, qualifizierte Berater einzuset-
zen, um eine adäquate Interessensvertre-
tung zu gewährleisten. 
Sprache kann dabei auch eine große Rolle 
bei der Wahl der an der Kooperation teilneh-
menden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
spielen, insbesondere bei kleineren Unter-
nehmen mit begrenzten Ressourcen. Un-
ternehmen sollten sich aber bewusst sein, 
dass dies nicht immer die besten Kriterien 
für die Auswahl von geeigneten Personen 
für eine Kooperation sind und andere fachli-
che und persönliche Kompetenzen der Mit-
arbeiter ebenfalls zu berücksichtigen sind. 
Wenn Konflikte oder Krisen dennoch entste-
hen, kehren Individuen automatisch ohne 
Nachzudenken zu den eigenen, erlernten 
Kommunikationsstilen zurück. Während 
man normalerweise in der Lage ist, die 
Kommunikation zu beeinflussen bzw. zu 
reflektieren, ist dies in Ausnahmesituationen 
(Müdigkeit, Stress, Zeitdruck, Konflikt, Krise) 
zumeist nicht der Fall. Daher ist es ratsam 
in den frühen Phasen der Kooperation einen 
Kommunikationsplan zu erstellen, der regelt, 
wie und wann kommuniziert wird.

! siehe Tool 5.1 
 Kommunikationsplan

UMGANG MIT INTERKULTURELLEN 
UNTERSCHIEDEN

Kultur beeinflusst das persönliche Verhalten 
und daher alle Formen der Interaktion, sei 
es im privaten, sozialen oder professionellen 
Umfeld. Kultur spiegelt sich in der Sprache, 

5.1
Kommunikationsplan

5.3
Interkulturelles 
Verständnis 

der Kommunikation, den Normen und Wer-
ten wider. Man gehört gleichzeitig mehreren 
Kulturen an, die die eigenen Gedanken und 
Handlungen auf unterschiedliche Weise 
prägen und sich ständig in einem Prozess 
der Veränderung befinden. 

Ein Beispiel für den Einfluss verschiedener 
Kulturen wäre ein slowenischer Angestell-
ter, der für eine internationale Organisation 
arbeitet und kürzlich Leiter eines gemischten 
Projektteams, bestehend aus Mitarbeitern  
der eigenen Organisation und einer österrei-
chischen Partnerorganisation, wurde. Dabei 
wird das Arbeitsverhalten des Angestellten 
nicht nur durch die nationale Kultur beein-
flusst, sondern auch durch die Firmenkultur 
des eigenen Unternehmens, die Kultur des 
Partners, die gemeinsame Kooperationskultur 
sowie die Projektteamkultur. 

Wenn Kooperationspartner zu Beginn der 
Kooperation annehmen, dass sie nicht mit 
interkulturellen Unterschieden konfrontiert 
sein werden, sei es bedingt durch verschie-
dene Länderkulturen oder aber auch Firmen-
kulturen, kann dies zu Problemen im Laufe 
der Partnerschaft führen. Es ist wichtig für 
Kooperationspartner, die eigenen kulturellen 
Verhaltensmuster zu (er)kennen und die der 
Partner zu verstehen, um kulturelle Miss-
verständnisse zu vermeiden und mögliche 
Konflikte vorzubeugen. Für eine erfolgreiche 
langfristige Zusammenarbeit, ist es außer-
dem entscheidend, dass sich alle beteiligten 
Partner der potentiellen Gemeinsamkeiten 
sowie Unterschiede bewusst sind. 

! siehe Tool 5.3 
 Interkulturelles Verständnis

Während kulturelle Unterschiede in Koopera-
tionen mögliche Stolpersteine darstellen (im 
schlimmsten Fall sogar Blockaden verursa-
chen), können sie ebenso, wenn sie ver-
standen und wirksam genutzt werden, die 
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Zusammenarbeit bereichern, die Kreativität 
verbessern und das Innovationspotential 
steigern. Kulturelle Vielfalt bedeutet Reichtum 
an Ideen und Lösungsansätzen, jedoch muss 
Raum geschaffen werden, damit sich diese 
Vielfalt entwickeln und entfalten kann. Vor 
diesem Hintergrund ist es wichtig, sowohl 
die eigene als auch die persönliche kulturelle 
Orientierung des Partners zu verstehen.

FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT

Das gemeinsame Verständnis des Koope-
rationszwecks und, darauf aufbauend,die 
gewählte Form der Kooperation stellt einen 
essentiellen Erfolgsfaktor dar. Gerade bei 
internationalen Kooperationen wird die 
Bildung grenzüberschreitender Organisati-
onsstrukturen durch die unterschiedlichen 
Rechtslagen erschwert, daher bleiben die 
Kooperationen von KMU häufig auf einer 
wenig verbindlichen Stufe. Wichtig ist 
allerdings, dass die Partner, die zur Errei-

Geschäftspartner betonen häufig die Be-
deutung von Vertrauen bei Geschäftsbezie-
hungen und dem Kooperationsaufbau. Oft 
wird vergessen, dass Vertrauen in kulturellen 
Werten und Normen verankert ist und auf 
der Grundlage spezifischen Verhaltens 
beurteilt wird. Beispielsweise könnte ein 
Unternehmen Vertrauen dadurch aufbauen, 
dass der Kooperationspartner festgelegte 
Zeitpläne sowie Termine einhält und seine 
Produkte in der vereinbarten Qualität im 
vereinbarten Zeitrahmen liefert. Der Partner 
andererseits könnte vereinbarte Fristen 
lediglich als grobe Richtlinie anstelle eines 
fixen Termins betrachten und dem Aufbau 
von Beziehungen, als Voraussetzung für die 
Vertrauensbildung, weitaus mehr Beachtung 
schenken. Bedenkt man, dass der Aufbau 
von Vertrauen ein wichtiger Schritt bei 
grenzüberschreitenden Kooperationen ist, 
werden die Herausforderungen interkulturel-
ler Zusammenarbeit deutlich. Auch wenn informelle Kooperationen durchaus ihre Berechtigung haben, so ist es 

gerade bei gemeinsamen Internationalisierungsvorhaben dringend anzuraten, die 
Kooperation formal in einer Kooperationsvereinbarung zu regeln. Dieser regelt im 
Detail die Rechte und Pflichten der Kooperationspartner, die Dauer und den Zweck 
der Zusammenarbeit, die Aufteilung von Gewinnen bzw. Verlusten sowie den Be-
endigungsprozess und stellt bei geschäftlichen, langfristigen Kooperationen eine 
absolute Notwendigkeit dar. (www.exportcooptoolkit.eu/coop-agreement/)

Vertrauen in interkulturellen Kooperationen

Kooperationsvereinbarung

chung der Ziele am besten passende Form 
finden. Sei es durch die Gründung eines 
gemeinsamen Unternehmens oder den 
informellen Know-how Transfer in Erfah-
rungsaustauschgruppen. Durch die Wahl der 
richtigen Kooperationsform soll sicherge-
stellt werden, dass der Erfolg gerecht verteilt 
und das Haftungsrisiko so weit wie möglich 
beschränkt wird.
Bei Kooperationen kann dabei grundsätzlich 
zwischen nicht-vertraglichen und vertragli-
chen Kooperationen unterschieden werden. 
Dabei kann davon ausgegangen werden, 
dass je höher die Bindungsintensität in der 
Kooperation, desto eher werden vertragliche 
Kooperationsformen gewählt. Lose Koope-
rationen, die ein geringes Risiko aufwei-
sen, beruhen häufig auf rein mündlichen 
Absprachen, wohingegen engere Bindungen 
meist durch Kooperationsverträge geregelt 
werden. Die einfachste Form einer Koopera-
tion besteht aus einer einfachen Absichts-
erklärung, die meist formlos und mündlich 
abgegeben wird und keine rechtlichen 
Verpflichtungen beinhaltet. Der Formalisie-
rungsgrad steigt, wenn eine vertragliche 
Kooperation eingegangen wird.

Der Formalisierungsgrad ist daher stark von 
der Art und Weise, wie die Kooperationspart-
ner zusammenarbeiten und wie sie Funktio-
nen und Aufgaben verteilen und gemeinsam 
wahrnehmen, abhängig. Eine weitgehende 
Zusammenlegung der Funktionen kann 

„In welcher Form sollten 
wir denn eigentlich 

zusammen arbeiten?  
Ist ein Vertrag  

notwendig,  
oder reicht es,  
sich informell  

abzustimmen?“ 
?

??

5.6
Checkliste  

Kooperationsvereinbarung

! siehe Tool 5.6 
 Checkliste Kooperationsvereinbarung
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auch zur Bildung eines Gemeinschafts-
unternehmens, d. h. einer vertraglichen 
Kooperation mit Kapitalbeteiligung aller 
Partner führen, wie dies beispielsweise bei 
der Gründung von Joint Ventures oder eines 
gemeinsamen Verkaufsbüros der Fall ist. 
Vom Formalisierungsgrad hängt es auch ab, 
wie einfach bzw. schwierig eine Kooperation 
wieder zu beenden ist. Formlose Koope-
rationen lassen sich meist relativ einfach, 
vertragliche Kooperationen mit Kapitalbetei-
ligung bei weitem schwerer beenden.
Sehr wohl Einfluss auf Kooperationen und 
im speziellen die Wahl der Kooperationsform 
haben auch gesellschaftsrechtliche Bestim-
mungen in den Nachbarländern. Bei einer 
vertraglichen Kooperation mit Kapitalbeteili-
gung (Joint Venture) sollten Vereinbarungen 
betreffend steuerrechtlicher, gesellschaftsrecht-
liche sowie arbeitsrechtliche Bestimmungen im-
mer nur mit rechtlichem Beistand erfolgen. Die 
Berücksichtigung unterschiedlicher nationa-
ler Regelungen erfordert fachliche Expertise 
im Bereich Gesellschaftsrecht aber auch im 
Bereich der arbeits- und steuerrechtlichen 
Bestimmungen.
Bei informellen bzw. vertraglichen Koopera-
tionen ohne Kapitalanteil ist es wichtig, sich 
bewusst zu machen, dass eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GesbR) bereits ab dem 
Zeitpunkt entsteht, ab dem die Unternehmen 
gemeinsam am Markt aktiv werden. Viele 
Unternehmer sind sich darüber nicht be-
wusst und können so in haftungstechnische 
Schwierigkeiten geraten, da in einer GesbR 
alle Unternehmen privat und solidarisch für 
die gemeinsamen Tätigkeiten haften. Treten 
die Kooperationspartner gemeinsam am 
Markt auf, ist es daher auf jeden Fall anzura-
ten, rechtlichen Beistand heranzuziehen.

Informationen zu den verschiedenen For-
men der Zusammenarbeit und deren rechtli-
che Besonderheiten können dem folgenden 
Tool entnommen werden. 

! siehe Tool 5.4 
 Formen der Zusammenarbeit

5.4
Formen der  
Zusammenarbeit

TIPPS ZUM SCHLUSS

 Seien Sie sich bewusst, dass gerade zu Beginn 
einer Kooperation sehr sensibel auf das Verhalten des 
anderen geachtet wird. Werden Absprachen eingehalten, 
werden Informationen zur Verfügung gestellt und wie 
wird kommuniziert, all das wird laufend vom potentiellen 
Kooperationspartner beurteilt und hat großen Einfluss 
darauf, ob eine Kooperation eingegangen wird.

 Der Kultur sowie der Sprache kommt in internationa-
len und interkulturellen Kooperationen eine Schlüsselrolle 
zu. Ein fehlendes Verständnis für die Mentalität und das 
Verhalten des Kooperationspartners und Verständigungs-
schwierigkeiten auf der Sprachebene erschweren den 
Informationsaustausch und die Kommunikation innerhalb 
der Kooperation.

 Seien Sie sich bewusst, dass kein Vertrag und keine 
Vereinbarung jeden möglichen Bereich der Kooperation 
abdecken kann. Daher ist es notwendig, Vertrauen und 
Verständnis zwischen den Kooperationspartnern aufzu-
bauen um so den langfristigen Erfolg der Partnerschaft 
sicherzustellen.

 Nur wenn die Kooperationspartner bereit sind, auf 
kurzfristige individuelle Erfolge auf Kosten des Koopera-
tionspartners zugunsten der Erlangung der gemeinsam 
definierten Zeile zu verzichten, kann die Kooperation 
erfolgreich sein und Vertrauen aufgebaut werden.

 Nehmen Sie sich Zeit. Es kann dauern, bis eine Koope-
ration gebildet und alle offenen Fragen geklärt wurden. 
Umso mehr in dieser Phase kommuniziert und geklärt 
wird, desto unkomplizierter läuft dann die Kooperation ab.

!
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