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1. Einleitung 

Kooperationen und Geschäftspartnerschaften von Klein- und Mittelunternehmerinnen 

stellen eine Chance dar auf Stabilisierung, Wachstum und Nachhaltigkeit ihrer Be-

triebe. Wenn sich Unternehmerinnen mit unterschiedlichen Ressourcen treffen und 

zu Kooperationen und Geschäftspartnerschaften zusammenschließen, dann gibt es 

Synergieeffekte, die deutlich mehr Möglichkeiten zu Tage bringen können, als eine – 

und sei sie noch so innovative – Solo-Unternehmerin oder ein Einzelunternehmen al-

leine generieren können.  

So waren unsere Ausgangsthesen, mit denen 2007 die Machbarkeitsstudie „Ge-

meinsam wachsen und Erfolg sichern“ begonnen wurde1.  

Mehr als 60% der 108 befragten Unternehmerinnen dieser Studie hatten bereits Er-

fahrungen, und zwar überwiegend mit projektbezogenen Kooperationen ohne ge-

meinsame Verträge. Die Kooperationspartnerinnen waren zu 43% über persönliche 

Kontakte gefunden worden und durch 20% mittels Empfehlungen.  

Die Zufriedenheit mit den Kooperationserfahrungen war immens: 43% waren absolut 

zufrieden, 36% eher zufrieden, 18% antworteten ‚teils / teils’ und nur 3% waren unzu-

frieden.  

Die Gewinnung zusätzlicher Kunden, die Erweiterung des Angebots-Spektrums und 

eine Qualitätssteigerung der eigenen Dienstleistungen bzw. Produkte waren die drei 

am häufigsten genannten Erwartungen an Kooperationen und Geschäftspartner-

schaften. Auf dem fünften Platz des Rankings stand: „Mehr Spaß an meiner berufli-

chen Selbständigkeit“.  

Gut zwei Drittel (69%) der Befragten bestätigten Interesse an Qualifizierung und Be-

ratung in der Anbahnung und Gestaltung von Geschäftspartnerschaften und Koope-

rationen. Neben rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen waren es die konzeptionel-

len Entwicklungen ihrer Kooperationen und Partnerschaften sowie das Suchen und 

Finden passender Geschäftspartnerinnen wofür sie Rat und Tat von fachkundiger 

Stelle suchten.  

Das in der Machbarkeitsstudie eruierte Interesse der Unternehmerinnen wurde von 

der guten Nachfrage nach den Qualifizierungs- und Beratungsangeboten in der 

                                                 

1  Andrea Nispel: Gemeinsam wachsen und Erfolg sichern. Geschäftspartnerschaften von Klein- und 
Mittelunternehmerinnen. Hrsg. von dem Frauenbetriebe – Qualifikation für die berufliche Selbstän-
digkeit e.V. Frankfurt am Main 2008. 
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nachfolgenden Projektphase bestätigt. Diese nutzten Vertreterinnen der unterschied-

lichsten Geschäftsfelder, von denen sehr viele den unternehmensbezogenen Dienst-

leistungen zuzuordnen sind. Sie sprachen über ihre Visionen und ihre persönlichen 

Stärken, über Unterschiede und Gemeinsamkeiten, über eine Vielzahl von Themen 

von A bis Z, von Aufgabenteilung bis Ziele.  

In den Workshops wurden einige neue Kooperationen angestoßen, in den Beratun-

gen wurden schon vorhandene Ideen oder auch noch eher unkonkrete Pläne für die 

Gründung, Vertiefung oder Erweiterung von Geschäftspartnerschaften geprüft, wei-

terentwickelt, verfeinert und bei der Umsetzung begleitet.  

Schon seit der Machbarkeitsstudie war geplant, die durch die wissenschaftliche Pro-

zessbegleitung des Qualifizierungsprojektes gewonnenen Materialien zu einer Typo-

logie von Geschäftspartnerschaften und Kooperationen zu verdichten.  

Diese Typologie kann als Folie – im Sinne eines Hintergrundes – fungieren, auf der 

bzw. dem die Beratungspraxis in der Begleitung von Teamgründungen bzw. Koope-

rationsanbahnungen von existierenden Unternehmen bis hin zu gemeinschaftlichen 

Neugründungen von erfahrenen Unternehmerinnen reflektiert werden kann. Darüber 

hinaus bietet die Beschreibung und Typisierung von Geschäftspartnerschaften und 

Kooperationen BeraterInnen ein Instrument, mit dem sie relativ schnell wichtige In-

formationen über die zu beratenden Systeme gewinnen und abwägen können. 

Auch für Unternehmerinnen, die Kooperationen und Geschäftspartnerschaften ge-

stalten, kann die Typologie eine Strukturierungshilfe für die Reflexion der Entwick-

lungen und Entscheidungen im Auf- und Umbau von Kooperationen und Partner-

schaften sein.  

 

2. Aus dem Projektprozess gewonnene  
Materialien  

Für die dem Qualifizierungsprojekt vorangestellte Machbarkeitsstudie „Gemeinsam 

wachsen und Erfolg sichern – Geschäftspartnerschaften von Klein- und Mittelunter-

nehmerinnen“2 waren 108 Unternehmerinnen mittels eines online-Fragebogens be-

fragt worden. 16 Unternehmerinnen und eine sozialversicherungspflichtige Angestell-

te einer der involvierten Unternehmerinnen waren in leitfadengestützten Einzelge-

                                                 

2  Nispel 2008, a.a.O.  
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sprächen und einer Gruppendiskussion interviewt worden. Darüber hinaus hatten für 

die Machbarkeitsstudie 10 Berater und Beraterinnen aus Hessen einen online-

Fragebogen beantwortet. Weiter wurde eine Gruppendiskussion mit drei Beratungs-

expertinnen durchgeführt. Ihnen waren Zwischenergebnisse der Machbarkeitsstudie 

präsentiert worden, die sie diskutierten und kommentierten.  

Im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitung wurden folgende methodischen Zu-

gänge gewählt: Von 2008 bis 2010 wurden acht Informationsveranstaltungen und 

Workshops sowie fünf Beratungssequenzen nicht-teilnehmend beobachtet und do-

kumentiert. Zusätzlich zu Beobachtungs-Protokollen standen in den Workshops 

Feedback-Bögen zur Verfügung, die unmittelbar im Anschluss an die Veranstaltun-

gen von den Teilnehmerinnen ausgefüllt und anschließend ausgewertet wurden.  

Im Frühjahr 2009 fand eine online-Befragung mit Teilnehmerinnen der ersten sechs 

Veranstaltungen und Workshops des Projektes statt. Von 72 angeschriebenen Un-

ternehmerinnen haben 22 (31%) geantwortet. Aus diesem Personenkreis wurden zu-

sätzlich acht Unternehmerinnen im Rahmen eines leitfadengestützten, telefonisch 

durchgeführten Interviews befragt. Die Ergebnisse wurden in einem projektinternen 

Ergebnisbericht zusammengefasst3.  

Begleitend zu den Beobachtungen der Veranstaltungen und Workshops sowie im 

weitgefächerten Netzwerk der Prozessbegleiterin fanden zahlreiche Gespräche mit 

ExpertInnen und UnternehmerInnen statt, die über Kooperrationserfahrungen bzw. 

Geschäftspartnerschaften berichten konnten. Einige dieser Gespräche wurden 

schriftlich protokolliert, andere wurden in schriftlichen Reflexionen resümiert.  

In regelmäßigen Gesprächen mit der Projektleitung wurden Beobachtungen und Zwi-

schenergebnisse der wissenschaftlichen Begleiterin im Sinne einer Beratung zur wei-

teren Projektgestaltung mitgeteilt. Dabei wurden Erfahrungen und Beobachtungen 

der Projektleiterin aus Beratungen von Geschäftspartnerschaften und Kooperationen 

mit den Beobachtungsergebnissen der wissenschaftlichen Begleitung in Beziehung 

gesetzt.   

Im Verlauf dieser hier beschriebenen Prozesse der Machbarkeitsstudie und der wis-

senschaftlichen Begleitung des Qualifizierungsprojektes konnten Materialien gewon-

nen werden, die mit dem vorliegenden Bericht zu einer Typologie für Geschäftspart-

nerschaften und Kooperationen zugespitzt werden.  

                                                 

3  Andrea Nispel: Prozessbegleitung des Projektes ‚Qualifizierung für Geschäftspartnerschaften und 
Kooperationen. Schriftliche und mündliche Befragung der Teilnehmerinnen von Workshops und In-
foveranstaltungen in 2008 und bis März 2009. Oktober 2009.  
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Ein Entwurf der Typologie wurde mit der Projektleitung sowie mit Unternehmerinnen 

mit Kooperationserfahrungen diskutiert, bevor die jetzt vorliegende Fassung erstellt 

wurde.  

 

3. Rechercheergebnisse  

Die Recherchen zu Veröffentlichungen zum Thema Geschäftspartnerschaften und 

Kooperationen von Klein- und Mittelunternehmerinnen gestalteten sich in der Summe 

wenig zufriedenstellend. Publikationen z.B. zu „Kooperationsmanagement“4 oder zu 

„Netzwerkmanagement – mit Kooperation zum Unternehmenserfolg“5 stellen ganz 

überwiegend größere Unternehmen in ihren Fokus und berücksichtigen nicht die Ei-

genheiten frauengeführter Betriebe oder die von Einzelunternehmerinnen ohne An-

gestellte.  

Anregungen zur Entwicklung der Typologie wurden aus der Lektüre von Killich 

(2007) „Formen der Unternehmenskooperation“6 gewonnen sowie aus der Studie 

„Ursachen für das Scheitern junger Unternehmen in den ersten fünf Jahren ihres Be-

stehens“ die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsförderung ZEW GmbH und 

dem Zentrum für Insolvenz und Sanierung an der Universität Mannheim e.V. veröf-

fentlicht wurden7. Einen interessanten Hinweis lieferte auch das Diskussionspapier 

von Bettina Müller (2009): „Does Interdisciplinarity Lead to Higher Employment 

Growth of Adademic Spinoffs?“8.  

                                                 

4  Haasis, Hans-Diedrich u.a. (Hrsg.): Kooperationsmanagement. Eschborn 2007.  
5  Becker, Thomas u.a. (Hrsg.): Netzwerkmanagement. Mit Kooperation zum Unternehmenserfolg. 

Berlin, Heidelberg 2007.  
6  Vgl. Stephan Killich: Formen der Unternehmenskooperation. In: Becker, Thomas.; Dammer, Ingo. 

u.a. (Hrsg): Netzwerkmanagement. Mit Kooperation zum Unternehmenserfolg. Berlin, Heidelberg, 
New York 2007.  

7  Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung – ZEW – GmbH; Zentrum für Insolvenz und Sanie-
rung an der Universität Mannheim e.V. : Ursachen für das Scheitern junger Unternehmen in den 
ersten fünf Jahren ihres Bestehens. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie. Mannheim und Neuss, März 2010.  

8  Müller, Bettina: Does Interdisciplinarity Lead to Higher Employment Growth of Academic Spinoffs? 
Discussion Paper No. 09-087 des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung – ZEW GmbH. 
September 2009.  
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Killich (2007) beschreibt „Merkmale einer Kooperation“, die die aus dem Projektpro-

zess gewonnenen Materialien bestätigten und Ideen zu deren Strukturierung liefer-

ten9
.  

Die Studie des ZEW und des ZIS untersuchte verschiedene Faktoren, die das Schei-

tern von Gründungen wahrscheinlicher werden lassen. In dieser Untersuchung wur-

den auch Teamgründungen in ihren zusätzlichen Ressourcen und spezifischen Risi-

ken betrachtet. „Wie bei jeder Teamarbeit kann es auch in der Zusammenarbeit der 

Mitglieder eines Gründungsteams zu Unstimmigkeiten, Meinungsverschiedenheiten 

oder Konflikten kommen. Gerade bei sehr jungen Unternehmen in der Phase direkt 

nach der Gründung, in der – wie bereits an anderer Stelle ausgeführt – den Ent-

scheidungen der Geschäftsleitung für die gedeihliche Entwicklung des Unterneh-

mens besonders hohes Gewicht zukommt, sind derartige Probleme natürlich fatal. Es 

stellt sich die Frage, in welchem Umfang denn solche Querelen innerhalb der Ge-

schäftsführungsteams für Marktaustritte junger Unternehmen ursächlich sind“. Die 

Ergebnisse der Studie zeigen, dass in mehr als einem Drittel ehemals teamgeführter 

und später geschlossener Betriebe „…Uneinigkeit in der Geschäftsleitung eine wich-

tige Ursache der schließlich nicht zu bewältigenden Unternehmenskrise…“ war10. 

Einschränkend anzumerken bleibt, dass die Studie keine möglichen Geschlechterun-

terschiede thematisiert.  

Die Entwicklung der vorliegenden Typologie wurde dahingehend befruchtet, weiche 

Faktoren wie Persönlichkeitsmerkmale von UnternehmerInnen und ihre Lebensum-

stände als bedeutsam anzuerkennen. Bestätigung findet dort auch der von Jumpp – 

Ihr Sprungbrett in die Selbständigkeit Frauenbetriebe e.V. vertretene sog. ‚Sozioöko-

nomische Beratungsansatz‘, der besagt, dass in der Gründungs- und Aufbaubera-

tung nicht alleine betriebswirtschaftliche Fakten in den Blick zu nehmen sind. Auch 

die sozialen und persönlichen Lebenslagen der Gründerinnen und Unternehmerin-

nen haben wesentlichen Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg ihrer Unternehmun-

gen.  

Müller (2009) stellte fest, dass „…Teamgründungen von Ingenieuren (…) erfolgreiche 

(sind), wenn sie einen Wirtschaftswissenschaftler im Team haben. Heterogenität hin-

sichtlich der studierten (naturwissenschaftlichen, A.N.) Fächer an sich und hinsicht-

                                                 

9  Vgl. Killich 2007, a.a.O., S. 18. Vgl. dazu auch die Beschreibung der Indikatoren für die Zuordnung 
zu den beiden Dimensionen der Typologie.  

10 ZEW / ZIS, a.a.O., S. 56.  
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lich der akademischen Herkunft der Gründer hat jedoch keinen Einfluss auf das Be-

schäftigungswachstum von akademischen Spinnoffs“11
. 

Auch die Workshops zu dem Myer-Brix-Type-Indicator®, von denen im Verlauf des 

Qualifizierungsprojektes mehrere mit unterschiedlichen Fokussierungen stattgefun-

den hatten und die z.T. durch die wissenschaftliche Begleitung nicht-teilnehmend 

beobachtet und dokumentiert wurden, lieferten einen Input, der die Entwicklung der 

Typologie beeinflusste12. Der MBTI® arbeitet mit der Einordnung der Persönlichkeit in 

vier Dimensionen, die zu 16 Typen zusammengefasst werden. Von der Trainerin 

wurden besonders die Chancen betont, die in der Konzentration auf eigene Stärken 

liegen sowie in der Kooperation mit anders ausgeprägten Persönlichkeiten. Dass in 

letzterem immer auch eine Herausforderung zu sehen ist, brauchte die Teilnehmerin 

einer der Workshops mit einer erstaunt mitgeteilten Erkenntnis zum Ausdruck: „Die 

andere ist ja gar nicht anders, um mich zu ärgern!“   

Kurz gefasste Informationen zum Thema Kooperation, Kooperationsformen und  

-feldern sowie Kooperationsgrundsätze finden sich in der 2010 aktualisierten und neu 

aufgelegten Ausgabe der ‚GründerZeiten‘ des Bundesministeriums für Wirtschaft und 

Technologie13. Die vorangegangene Ausgabe von 2006 hatte bereits Anregungen für 

die Gestaltung einiger Teile des Fragebogens für die Machbarkeitsstudie geliefert.  

Die zum Thema ‚Kooperationen‘ eingesehenen Publikationen gingen nicht auf be-

triebswirtschaftliche Fragen ein14.. Trotzdem können sie als Bestärkung der These 

gelten, dass in Kooperationen vielfältige Chancen liegen. 

Einen Sonderfall unter den Rechercheergebnissen stellt die ‚CCC-Typologie‘ des 

Deutschen Gründerinnen Forums – DGF e.V. dar. Zum einen ist sie nicht vollwertig 

veröffentlicht, sondern nur über die Website des DGF und in Form von zwei Seiten 

einer Folien-Präsentation zu erreichen. Zum anderen ist es der einzige Fund, der von 

der gleichen Zielgruppe ausgeht, die auch das Projekt ‚Qualifizierung für Geschäfts-

partnerschaften und Kooperationen‘ adressiert, nämlich Frauengeführte Klein- und 

Mittelbetriebe.   

                                                 

11 Müller 2009, a.a.O., ‚Das Wichtigste in Kürze‘ (keine Seitenzahl).  
12  Vgl. Reiner Blank, Richard Bents: Sich und andere verstehen. Eine dynamische Persönlichkeitsty-

pologie. München 2006. Gabriele Stöger: Besser im Team. Stärken erkennen und nutzen. Wein-
heim und Basel 2006.  

13  Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi): GründerZeiten. Informationen zur Exis-
tenzgründung und –sicherung. Nr. 11 Thema: Kooperation. Berlin, Februar 2010. 

14  Joachim Bauer: Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren. Hamburg 2007. 
Oder auch: Stefan Klein: Der Sinn des Gebens. Warum Selbstlosigkeit in der Evolution siegt und 
wir mit Egoismus nicht weiter kommen.  
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Das Deutsche Gründerinnen Forum – DGF e.V. hatte 2005 bis 2007 im Rahmen ei-

nes aus Bundes- und ESF-Mitteln geförderten Projektes „Cooperation Competence 

Center“ Workshop-Angebote unterbreitet und diese praxisnahe CCC-Typologie ent-

wickelt. Sie unterscheidet zwei Kooperationsformen: „Partnerschaftlichen Koope-

rationen“, bei denen eine neue Firma entsteht, z.B. in der Rechtsform GbR, OHG, 

ggf. als Bieter- oder Arbeitsgemeinschaft, als Joint Venture, als Genossenschaft – 

eG, als Partnerschaftsgesellschaft – PartGG oder als Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung – GmbH. 

Demgegenüber werden unter den Begriff „zwischenbetrieblichen Kooperationen“ 

solche Formen der Zusammenarbeit gefasst, bei denen zwei oder mehr Firmen ei-

genständig bleiben. Sie finden sich in Netzwerken, Bürogemeinschaften oder Shop-

in-Shop-Konstruktionen wieder.15  

Das CCC-Projekt sieht auch noch eine weitere Kooperations-Misch-Form, nämlich 

Interessengemeinschaften oder Strategische Allianzen, in denen es sowohl zwi-

schenbetriebliche Kooperationen als auch partnerschaftliche Kooperationen geben 

kann. Eine ausführliche Diskussion unterschiedlicher Merkmale dieser Typen sucht 

man in dem Papier des DGF e.V. vergeblich.  

Neben dieser Kooperations-Typologie des DGF wurden keine weiteren Veröffentli-

chungen gefunden, in denen die Besonderheiten der Kooperation und Geschäfts-

partnerschaften insbesondere von Kleinunternehmerinnen reflektiert werden.  

 

4. Im Projektprozess entwickeltes Verständnis von 
Geschäftspartnerschaften und Kooperationen  

Im Dialog der Projektleitung und der wissenschaftlichen Begleiterin sowie unter Hin-

zuziehung einiger der beschriebenen Rechercheergebnisse entwickelten wir folgen-

des Verständnis von Kooperationen und Geschäftspartnerschaften, das dem Qualifi-

zierungsprojekt zugrunde lag und nun auch diesem Bericht:  

„Unter Kooperationen verstehen wir die punktuelle oder projektbezogene Zusam-

menarbeit von rechtlich eigenständigen Einzelunternehmerinnen oder Unternehmen.  

                                                 

15  Vgl. Jutta Dehoff-Zuch, Ulrike Weber: Kurz-Präsentation Projekt CCC für das Abschlussgespräch 
im BMFSFJ am 17.1.2008. Folien-Präsentation. http://www.dgfev.de/resources/ Kurzpraesentati-
on_Projekt-CCC_BMFSFJ.pdf 
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Geschäftspartnerschaften nennen wir die verbindliche Zusammenarbeit von Unter-

nehmerinnen in einer gemeinsamen Firma, für die eine Rechtsform ausgewählt wur-

de. Wir gehen davon aus, dass in diesen Geschäftspartnerschaften ein Gesell-

schaftsvertrag schriftlich fixiert ist.  

Eine Zwischenform ist eine projektbezogene GbR, die entsteht, sobald zwei Unter-

nehmerinnen / Unternehmen für ein Projekt ein gemeinsames Angebot abgeben.  

Gemeinsam ist allen diesen Formen der Zusammenarbeit, dass sie von den Beteilig-

ten freiwillig eingegangen werden mit dem Ziel, eine win-win-Situation zu schaffen.  

Wir meinen unter Geschäftspartnerschaften und Kooperationen keine Franchise-

Partnerschaften und fassen mit diesem Begriff auch nicht die Zusammenarbeit mit 

Kunden.“16
 

In dieser Beschreibung ist ein wichtiges Unterscheidungskriterium von Kooperatio-

nen und Partnerschaften das Gründen einer gemeinsamen Firma mit Gesellschafts-

vertrag, wobei wir die zu wählende Rechtsform offen gelassen haben. Unter Koope-

rationen fassen wir die Zusammenarbeit zwischen rechtlich eigenständigen Firmen. 

Wir haben aber auch gesehen, dass es zahlreiche Zwischenformen geben kann, die 

eine Mischung aus einer Kooperation und Partnerschaft sind, z.B. dann, wenn recht-

lich eigenständige Unternehmerinnen für einen Auftrag faktisch eine Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts gründen, indem sie ein gemeinsames Angebot abgeben. Unse-

rer Beobachtung nach handelt es sich hier häufig um GbRs ohne Gesellschaftsver-

trag, nicht selten sogar ohne das Bewusstsein der beteiligten Partnerinnen, in wel-

cher Form sie sich auf eine Haftung füreinander eingelassen haben.  

Dieses Verständnis von Kooperationen könnte auch als Definition von Kooperations-

formen oder auch als Typologie von Kooperationen und Geschäftspartnerschaften 

aufgefasst werden. Es hat Parallelen zu der von DGF entworfenen CCC-Typologie.  

Unseres Erachtens reicht es aber nicht aus, um das zu leisten, was in der Einleitung 

als Funktion der zu entwickelnden Typologie beschrieben wurde: Sie soll eine Folie 

bzw. Grundlage bieten, auf der Erfahrungen im Aufbau und in der Weiterentwicklung 

von Kooperationen und Partnerschaften reflektiert werden können, und dies sowohl 

von BeraterInnen als auch von UnternehmerInnen und GründerInnen.  

 

                                                 

16  Diese Definition war z.B. auf der Website von Jumpp – Ihr Sprung in die Selbständigkeit – Frauen-
betriebe e.V. in der Projektdarstellung veröffentlicht.  
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5. Projekterfahrungen und erste Schlüsse bezüg-
lich der zu entwickelnden Typologie  

Einzelunternehmerinnen und Inhaberinnen von Klein- und Mittelunternehmen waren 

die Zielgruppe, für die das Projekt „Qualifizierung für Geschäftspartnerschaften“ auf-

gesetzt worden war. Die Einzelunternehmerinnen dominierten das Bild unter den 

Teilnehmenden der Workshops.  

Der Projektprozess zeigte ein großes Interesse von Unternehmerinnen an unter-

schiedlichsten Kooperationsformen. Diese können in einem stetigen Fluss sein und 

immer wieder neu angepasst werden an die Erfordernisse des Marktes, der KundIn-

nen, der Dienstleistungen und Produkte und nicht zuletzt der Bedürfnisse der einzel-

nen beteiligten Unternehmerinnen und Unternehmen.  

Sowohl Projektleitung als auch Wissenschaftliche Prozessbegleitung waren zu Be-

ginn des Projektes davon ausgegangen, dass die Gründung einer gemeinsamen 

Firma der ‚Königinnen-Weg‘ und auch das Ziel möglichst vieler Kooperation sein soll-

te. Der mehr oder minder ‚geheime Lehrplan‘ der Projektaktivitäten war anfangs die 

Beförderung von möglichst verbindlichen, also rechtsförmigen Partnerschaften oder 

Neugründungen.  

Es stellte sich aber schon bald heraus, dass da die Unternehmerinnen ganz andere 

Ansichten und Absichten hatten. Wir lernten, dass die Steigerung der Verbindlichkeit 

von Kooperationen hin zu rechtsförmig dargestellten Partnerschaften nur bedingt 

durch Qualifizierung und Beratung zu beeinflussen bzw. zu beschleunigen ist. Au-

ßerdem können jeweils Kontextabhängig weniger verbindliche Kooperationen ge-

nauso gut funktionieren und zielführend sein, wie die Gründung neuer gemeinsamer 

Firmen.  

Diese Einsicht hatte auch entscheidende Auswirkungen auf die Entwicklung der Ty-

pologie. Es wurde deutlich, dass die tatsächlich zu beobachtenden Formen von Ko-

operationen und Geschäftspartnerschaften so vielfältig und ggf. auch vorüberge-

hend, parallel und beweglich waren, dass die Entwicklung eines ‚Schubladenmodells‘ 

– also die Beschreibung genauer Definitionsmerkmale zur trennscharfen Abgrenzung 

eines Typs von einem anderen – wenig Bedeutung haben würde. Wir lernten z.B. 

Unternehmerinnen kennen, die mehrere, verschieden ausgestaltete Kooperationen 

und Geschäftspartnerschaften pflegten.  

So kam es zur Entwicklung einer Typologie mit zwei Dimensionen, die eine stufenlo-

se Einordnung der Fälle in der durch die Kreuzung der Achsen entstehenden Matrix 

ermöglicht.  
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Unterstützt wurde dieser Prozess auch von den 2005 von der wissenschaftlichen 

Begleiterin gewonnenen Erfahrungen bei der Entwicklung einer Gründerinnen-

Typologie17.  

 

6. Dimensionen der Typologie von Kooperationen 
und Geschäftspartnerschaften 

Die zwei Dimensionen der Typologie sind  

 erstens die Bindung in den Kooperationen und Geschäftspartnerschaften und  

 zweitens die Diversität der beteiligten UnternehmerInnen und Unternehmen.  

Bezüglich der Bindung wird die zweifellos wichtige Frage nach der rechtlichen Aus-

gestaltung der Partnerschaft aufgegriffen, ohne sie auf diesen Faktor allein einzu-

schränken. So unterscheidet diese Dimension den auf rechtliche Fakten fokussierten 

Indikator Verbindlichkeit und die auf die Prozesse der Kooperation oder Partner-

schaft bezogene Bindungsintensität. Zusätzlich werden auch die Zeitdauer der Ko-

operation sowie mögliche verwandtschaftliche oder persönliche Bindungen (Ehe oder 

Lebenspartnerschaft, aber auch Freundschaft) der PartnerInnen berücksichtigt. Die 

Bedeutung dieses letztgenannten Faktors wurde durch mehrere Beratungs- sowie In-

terviewfälle unterstrichen, in denen EhepartnerInnen und auch Verwandte an einer 

Firmengründung oder Kooperation beteiligt waren.  

Bei der Konstruktion der Dimension Diversität werden die über 20-jährigen Bera-

tungserfahrungen von Jumpp – Ihr Sprung in die Selbständigkeit des Frauenbetriebe 

e.V. einbezogen, die den ‚sozio-ökonomischen‘ Beratungsansatz hervorgebracht ha-

ben. Dieser bedeutet, dass nicht allein betriebswirtschaftliche Faktoren sowie qualifi-

katorische Ressourcen und Schlüsselkompetenzen bei der Beratung von Gründun-

gen sowie Wachstumsprozessen berücksichtigt werden, sondern auch die sozialen 

und persönlichen Komponenten einer Gründerin oder Unternehmerinnen und ihres 

Umfeldes.  

Die Bedeutung solcher sozialer und persönlicher Einflussgrößen wurde auch in den 

mit Projektteilnehmerinnen im Sommer 2009 geführten Interviews18 sowie weiteren 

                                                 

17  Andrea Nispel: Gründerinnen-Typologie: Voraussetzung passgenauer Förderpraxis. In: Konferenz-
dokumentation ‚Vielfalt in der Unternehmerschaft’. Hrsg. von der Fachhochschule Gelsenkirchen. 
Gelsenkirchen 2006. http://www.andrea-nispel.de/media/File/090824_Gruenderinnentypologie.pdf. 
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ExpertInnen-Gesprächen unterstrichen. So nannten die nach Gelingensfaktoren von 

Kooperationen und Partnerschaften befragten Unternehmerinnen am häufigsten Per-

sönlichkeitsmerkmale wie z.B. Vertrauenswürdigkeit oder aber die „Chemie“, die zwi-

schen den PartnerInnen stimmen soll. Weiter wurden den Arbeitsweisen hohe Be-

deutung zugemessen: Gewünscht werden z.B. Effizienz und Zuverlässigkeit oder 

auch Transparenz im Zusammenhang mit Finanzen sowie eine hohe fachliche Quali-

tät. Weniger häufig wurden die Vorzüge von Konfliktfähigkeit bzw. konstruktiver Kon-

fliktlösefähigkeit angesprochen.  

Damit die Typologie ihre Funktion erfüllen kann – nämlich als Folie für Reflexionen 

auf die Beschaffenheit von Kooperationen und Partnerschaften sowie ihre Entwick-

lungsmöglichkeiten zu wirken – wurden die beiden Dimensionen in sich differenziert. 

Wir sprechen von der Ausprägung von Merkmalen, die den beiden Dimensionen zu-

zuordnen sind.  

 

Die Dimension ‚Bindung‘ 

Die Dimension Bindung wurde in die vier Merkmale unterteilt: Bindungsintensität, 

Verbindlichkeit und Zeitdauer der Kooperation19 sowie familiäre, verwandtschaftliche 

oder freundschaftliche Beziehungen. Die Ausprägungen dieser Merkmale sind wie 

folgt zu differenzieren:  

 Eine Kooperation besitzt eine geringe Bindungsintensität, wenn zwischen 

den Partnern stattfindende Prozess lediglich den Charakter von Informations- und 

Erfahrungsaustausch hat.  

Müssen kooperationsrelevante Aktivitäten der PartnerInnen bzw. beteiligten Un-

ternehmen teilweise abgestimmt werden, z.B. im Sinne einer gegenseitigen Zulie-

ferung oder gemeinsamen Kooperation mit einem Kunden, so soll hier von einer 

moderaten Bindungsintensität gesprochen werden.  

Werden alle kooperationsrelevanten Aktivitäten eng aufeinander abgestimmt, so 

liegt eine hohe Bindungsintensität vor.  

 Bei der Verbindlichkeit haben wir eine lose Kooperation, wenn sie allein auf 

mündlichen Absprachen beruht und kaum Risiken eingegangen werden.  

                                                                                                                                                         

18 Vgl. Nispel 2009, S. 18ff. 
19 Diese drei Faktoren finden sich auch unter den insgesamt sieben von Killich (2007) beschriebenen 

Merkmalen von Kooperationen.  
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Die Bindungen werden enger, wenn das Engagement sich verstärkt und schriftli-

che Absprachen die Kooperationsgegenstände klären.  

Die intensivste Form der Bindung ist dann gegeben, wenn es zu einer kapital-

mäßigen Verflechtung kommt und – zumindest im Feld der Kooperation bzw. 

Geschäftspartnerschaft – die wirtschaftliche Selbständigkeit aufgegeben wird. 

Sie kann ggf. in einem anderen Unternehmen, das nicht zur Kooperation gehört, 

trotzdem aufrechterhalten werden.  

 Bei der Zeitdauer kann zunächst eine zeitlich befristete, also temporäre von 

einer dauerhaften, zeitlich unbegrenzten Zusammenarbeit unterschieden wer-

den. Es kann aber auch vorkommen, dass sich befristete Kooperationen über 

Jahre hinweg immer wieder wiederholen.  

Die Intensität der Bindung ist dann auch im Zusammenhang mit der Dauer der 

permanenten oder immer wiederkehrenden Kooperation oder Geschäftspartner-

schaft zu sehen.  

 In der Beratungspraxis des Projektes ‚Qualifizierung für Geschäftspartnerschaf-

ten‘ hat sich gezeigt, dass noch ein anderes Kriterium für ‚Bindung‘ relevant ist, 

nämlich das der familiären bzw. verwandtschaftlichen, aber auch 

freundschaftlichen Beziehungen. Kooperationen oder Partnerschaften 

können zwischen Kindern und Eltern (vor allem bei Betriebsübernahmen) vor-

kommen, aber auch zwischen Geschwistern oder zwischen Eheleuten bzw. ver-

partnerten Personen. Erbschaftsrecht, Familienrecht oder Eheverträge können 

die Verbindlichkeit dieser Bindungen unterschiedlich ausgestalten  

 

Die Dimension ‚Diversität‘  

Die Dimension ‚Diversität‘ wird durch folgende Merkmale beschrieben:  

 Die Richtung einer Kooperation stellt dar, auf welcher Wertschöpfungsstufe 

und in welchen Branchen die beteiligten Kooperations- oder GeschäftsparnterIn-

nen agieren.  

Horizontale Kooperation nennt man die Verbindung zwischen zwei Unterneh-

men aus der gleichen Branche und auf der gleichen Wertschöpfungsebene. Es 

handelt sich also um KonkurrentInnen, die eine größere Marktmacht gegenüber 

KundInnen und LieferantInnen anstreben. Die Horizontale Kooperation ist die mit 

der geringsten Diversität bzw. größten Ähnlichkeit der Partner.  
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Klassische Zulieferer-Abnehmer-Beziehungen werden vertikale Kooperationen 

genannt. Es kann sich um PartnerInnen aus der gleichen Branche handeln. Die 

Diversität wäre hier moderat einzuschätzen.  

Am höchsten ist sie bei der diagonalen Kooperation, in der die Partner unter-

schiedlichen Branchen angehören. Es kann sich z.B. um Unternehmen handeln, 

die Investitionskosten teilen und erworbene Ressourcen zu Herstellung verschie-

dener Produkte bzw. zur Erbringung verschiedener Dienstleistungen nutzen wol-

len. Dies wäre z.B. der Fall, wenn sich mehrere EinzelunternehmerInnen ein Bü-

rohaus teilen würden.  

 Weiter lässt sich die Ausdehnung der Kooperation oder Geschäftspartner-

schaft zur Einschätzung der Diversität heranziehen.  

Wir unterscheiden lokale, regionale, nationale und globale Kooperationen und 

Geschäftspartnerschaften. Bei lokalen Kooperationen finden sie innerhalb der 

Nachbarschaft statt und werden im Hinblick auf Diversität als niedrig eingestuft. 

Regionale Kooperationen und Partnerschaften beziehen sich auf die nähere Um-

gebung, nationale finden innerhalb desselben Staates und globale Kooperationen 

länderübergreifend statt. Wie gehen dabei von einer steigenden Diversität bei 

sich vergrößernder räumlicher Ausdehnung der Kooperation aus.  

 Die Ausgestaltung der Kooperation hängt weiterhin davon ab, ob die PartnerIn-

nen das gleiche Ziel oder unterschiedliche Ziele verfolgen.  

Wollen zwei Unternehmen die gleichen Schwächen durch die Zusammenlegung 

von Ressourcen beheben, so spricht man von redistributiver Kooperation. Das 

ist z.B. bei den in der Machbarkeitsstudie befragten Unternehmerinnen der Fall, 

die als Erwartungen an Geschäftspartnerschaften ‚Gewinnung zusätzlicher Kun-

den‘ angaben (mit 81% war das die häufigste Antwort). Hier finden wir eine ge-

ringe Diversität.  

Unterschiedliche Ziele können z.B. dann verfolgt werden, wenn die Schwächen 

des einen Unternehmens dort liegen, wo die Stärken des anderen sind. Dann 

kann es zum Austausch von Leistungen kommen. Hier sprechen wir von einer re-

ziproken Kooperation. Im Blickwinkel der Diversität ist die reziproke Kooperati-

on, in der sich die Unternehmen ergänzen, höher einzuschätzen.  

 Die vorangegangenen Merkmale der Kooperation nehmen Bezug auf die beteilig-

ten Unternehmen. Diversität kann aber auch für personenbezogene Merk-

male beschrieben werden. Z.B. das Geschlecht, das Alter bzw. die Generatio-

nenangehörigkeit, die Muttersprachen, die Zugehörigkeit zu gleichen oder ver-
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schiedenen Milieus, die Ausbildung und die erreichten Ausbildungsab-

schlüsse, die vorhandenen oder fehlenden Migrations- und oder Auslandser-

fahrungen, die Dauer der Erfahrungen als Unternehmerin oder Unternehmer etc.  

Je kleiner die Unternehmen oder insbesondere auch bei Einzelunternehmungen, 

umso bedeutsamer sind diese an die Personen der UnternehmerInnen geknüpf-

ten Diversitäts-Merkmale.  

Werden die beiden Dimensionen auf je einem Strahl gedacht, auf dem sich die Aus-

prägung markieren lässt, und kreuzt man die beiden Dimensionen zu einer Matrix, 

dann entstehen vier Felder. Hier sind sie im Uhrzeigesinn nummeriert:    

 In Feld 1 werden Kooperationen mit geringer Bindung und hoher Diversität 

eingeordnet 

 In Feld 2 Geschäftspartnerschaften und Kooperationen mit hoher Bindung und 

hoher Diversität 

 In Feld 3 Geschäftspartnerschaften und Kooperationen mit hoher Bindung und 

geringer Diversität  

 In Feld 4 Kooperationen mit geringer Bindung und geringer Diversität.  

 

Auf der nächsten Seite findet sich die graphische Darstellung der Typologie.  
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Abb. 1: Die Typologie graphisch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Einordnung von Fällen in die Typologie 

Die hier vorgestellte Typologie ist hervorgegangen aus den Beobachtungen des Pro-

jektgeschehens und seiner Dokumentation, der Befragung von Unternehmerinnen im 

Rahmen der Machbarkeitsstudie und des Qualifizierungsprojektes, der strukturierten 

Reflexion und Interpretation dieser Materialien und den aus den Recherchen gewon-

nenen Anregungen.  

Zur Veranschaulichung werden im nächsten Schritt Fälle aus  

 den Interviews im Rahmen der Machbarkeitsstudie (14 Fälle als M1 bis M14) 

 der im Zwischenbericht von 2009 zusammengefassten telefonischen Befra-
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in die Typologie eingeordnet. 20
 

Die Einordnung erfolgt, um anschließend die einzelnen Felder der Typologie be-

schreiben zu können. Dabei sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der zu den 

vier Feldern der Typologie zugeordneten Fälle deutlich werden.  

 

Methodisches Vorgehen 

Zur Einordnung war ein Instrument entwickelt worden, das die oben unter Punkt 6 

beschriebenen Merkmale der Dimensionen aufzählte. 

 In der Dimension Bindung waren die vier Merkmale: Bindungsintensität, Ver-

bindlichkeit, Zeitdauer und familiäre, verwandtschaftliche oder freundschaftli-

che Beziehungen.  

 Die Dimension ‚Diversität‘ war – wie oben beschrieben – in drei unterneh-

mensbezogene und drei personenbezogene Merkmale unterteilt: Richtung und 

Ausdehnung der Kooperation sowie Ziele als unternehmensbezogene Merk-

male und Geschlecht, Alter sowie Muttersprache (bzw. Migrationshintergrund) 

als personenbezogene.  

Die Auswahl der personenbezogenen Merkmale folgte der Überlegung, dass es sich 

um Faktoren handeln sollte, die für die meisten Fälle bekannt sind und keiner Inter-

pretationen bedürfen, wie das bspw. bei einem sicher einflussreichen Merkmal wie 

extrovertiertes oder introvertiertes Verhalten gewesen wäre.  

Die Ausprägung der einzelnen Merkmale wurde auf einer neun-stufigen Skala einge-

schätzt, die von -4 bis +4 reichte. Der Punkt 0 war identisch mit dem Schnittpunkt der 

beiden Dimensionen in der Grafik.  

Für beide Dimensionen erfuhren die betrachteten Fälle jeweils eine Gesamteinschät-

zung. Dazu wurden der Mittelwert und der Median der bewerteten Merkmale berech-

net. In den meisten Fällen divergierte dieser Wert in der Dimension Bindung um etwa 

0,5 bis 1,0 Punkte. In der Dimension Diversität waren die Unterschiede zwischen Mit-

telwert und Median höher, und zwar öfter 1,0 bis 1,5 Punkte. Das resultierte daraus, 

dass sich in vielen Fällen für einige Merkmale eine recht hohe und in anderen eine 

eher niedrig ausgeprägte Diversität zeigten. Der Wert wurde in beiden Dimensionen 

                                                 

20 Die Interviewfälle aus der Machbarkeitsstudie und dem Zwischenbericht waren von der Wissen-
schaftlichen Begleiterin eingeschätzt worden, die sieben Beratungsfälle wurden von der Projektlei-
terin ausgewählt und eingeschätzt.  
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aus der Gesamtbetrachtung des Falles geschätzt und i.d.R. zwischen Median und 

Mittelwert gelegt.  

Es wäre auch möglich gewesen, in der Gesamtbetrachtung auf eine genauere Posi-

tionierung in der Matrix zu verzichten und die Fälle nur jeweils einem Feld zuzuord-

nen. Um zu zeigen, wie heterogen die Ausgestaltung der Kooperationen und Ge-

schäftspartnerschaften zwischen den kennengelernten Unternehmerinnen und ihren 

KooperantInnen und PartnerInnen ist, wurde eine Lokalisierung in den Feldern be-

vorzugt. Dadurch werden auch innerhalb der vier Typen noch Unterschiede sichtbar.  

Bei der Einordnung der Interviewpartnerin waren deren Darstellungen über ihre Ko-

operationen oder Geschäftspartnerschaften die Grundlage der Einschätzung. Bei 

den Beratungsfällen lernte die Projektleiterin die Beteiligten der Kooperation oder 

Partnerschaft i.d.R. kennen. Eine Ausnahme bildeten die Fälle, in denen nationale 

und auch internationale Partner involviert waren, die nicht an der Beratung partizi-

pierten. 

 

Darstellung der Einordnung von Fällen in die Typologie 

Die Abbildung 2 auf der folgenden Seite stellt insgesamt 29 Fälle in ihrer Position in 

der Typologie dar. Daran anschließend werden sie nach den Feldern der Matrix bzw. 

nach den daraus hervorgehenden Typen geordnet und kurz skizziert. Die Kurzbe-

schreibung bezieht sich alleine auf die Geschäftsfelder und Kooperation bzw. Part-

nerschaft.  
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Abb 2.: Einordnung der Fälle in die Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ 1 (gBhD): Geringe Bindung und hohe Diversität 

 M9: Eine Hebamme kooperiert im Rahmen eines moderierten Erfolgsteams mit 

vier weiteren GründerInnen aus verschiedenen Geschäftsfeldern. 

 Z5: Zwei Beraterinnen bieten völlig unterschiedliche wissensintensive Dienstleis-

tungen an und reflektieren gemeinsam allgemeine Fragen der Freiberuflichkeit 

oder tauschen ihre unterschiedlichen Expertisen untereinander aus.  
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Typ 2 (hBhD): Hohe Bindung und hohe Diversität 

 M4: Journalistin in einem professionellen Netzwerk mit Branchenexklusivität als 

eingetragener Verein: wöchentliche Treffen. Motto: Erst Geben, dann Nehmen.  

 M5: Beraterin im Pflegemanagement kooperiert mit einer Softwarefirma um ge-

meinsam ein Pflegeplanungsprogramm zu entwickeln.  

 M8: Hebamme kooperiert mit einem Arzt, der als Belegarzt Geburten in einem 

Krankenhaus ermöglicht. Gemeinsame Rufbereitschaft rund um die Uhr.   

 M10: Verlegerin als Einzelunternehmerin kooperiert mit LiteratInnen, Illustratoren 

und ÜbersetzterInnen. Keine Honorare, sondern AutorInnen-Exemplare für 40% 

des Ladenpreises.  

 M11: Buchhalterin und Steuerberater: zwei GmbHs in einem Haus, alle KundIn-

nen sind mit beiden in Kontakt.  

 M12: Kaufmännischer Büroservice empfiehlt Finanz- und Versicherungsberater 

sowie Steuerberater, mit denen sie gemeinsam und abgestimmt die Dienstleis-

tungen für die KundInnen erbringt. Partner zahlen z.T. Provision.  

 M13: Friseurmeisterin mit mehreren Niederlassungen führt die Geschäfte ge-

meinsam mit dem Ehemann, der zusätzlich als Unternehmensberater tätig ist.  

 Z7: Farb- und Stilberaterin kooperiert mit Ehemann, der als Mode-Fotograf tätig 

ist. Sowohl gemeinsame Aufträge als auch voneinander unabhängige. 

 B7: Unternehmerin in Deutschland kooperiert mit IT-Programmierer und Finance-

Experten in den USA. Gemeinsam entwickeln sie Apps für Smart-Phones.  

 

Typ 3 (hBgD): Hohe Bindung und geringe Diversität 

 M1: Projektmanagerin im Bereich Neue Medien mit zwei männlichen Partnern 

aus der Programmierung in einer GmbH. 

 M6: Beraterin im Bereich Pflegemanagement und Pflegediagnostik kooperiert mit 

Kollegin: Bieten Fortbildungen für ein Pflegeprogramm an. Gemeinsame Grün-

dung einer GbR mit länger verhandeltem Gesellschaftsvertrag und Kapitalbeteili-

gung.  
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 M7: Filmproduzentin – B2B – kooperiert schon langjährig mit einem Pool von 

Freien mit unterschiedlichen Dienstleistungsangeboten rund um die Produktion 

der Filme.  

 M14: Drei UnternehmerInnen lernen sich bei einer Fortbildung in WebDesign 

kennen und gründen eine GbR. Gegenseitige Ergänzungen hinsichtlich unter-

schiedlichen Studienabschlüssen, beruflichen Erfahrungen, und Zugang zu Kun-

den.  

 Z1: Beraterin für die Bewältigung berufsbezogener Grenz- und Stresserfahrungen 

kooperiert mit Rechtsanwalt in einem Buchprojekt.  

 Z2: Vermögensberaterin unter dem Dach eines großen Finanzvertriebs kooperiert 

mit KollegInnen aus dem Netzwerk dieses Vertriebes.  

 Z3: Kalligrafin kooperiert mit zwei Buchbinderinnen.  

 Z4: Zwei Beraterinnen im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung teilen 

Büro- und Seminarräume und begleiten ihre berufliche Entwicklung seit langen 

Jahren. 

 Z6: Unternehmensberaterin für Non-Profite-Organisationen befindet sich mit zwei-

ter Beraterin in Gründung.  

 B1: Zwei Freundinnen entwickeln ein Kreativangebot kombiniert mit Gastronomi-

schem Projekt. Gründung einer GbR, höherer Kapitalbedarf. Suche nach drittem / 

dritter PartnerIn, der oder die fehlende Erfahrung in Gastronomie ergänzen soll.  

 B4: Drei PartnerInnen gründen innovative Dienstleistung im Bereich (Innen)-

Architektur und Design.  

 B5: Zwei Beraterinnen entwickeln neues gemeinsames Angebot zu einem ge-

meinsamen Themenschwerpunkt. 

 

Typ 4 (gBgD): Geringe Bindung und geringe Diversität 

 M2: Unternehmerin arbeitet mit diversen PartnerInnen im Empfehlungsmarketing, 

u.a. mit dem Ehemann.  

 M3: Fotografin kooperiert mit Kollegin, die aufgrund von Erziehungsverantwortung 

nur wenige Aufträge übernimmt.  
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 Z8: Zwei Beraterinnen der Personal- und Organisationsentwicklung mit unter-

schiedlichem theoretischen und methodischen Ansätzen und verschiedenen Kun-

denkreisen entwickeln ein gemeinsames Seminarangebot, das aber schließlich 

nicht umgesetzt wird.  

 B2: Gutachterin im medizinischen Bereich bekommt Zuarbeiten einer Kollegin, 

die an einem anderen Wohnort situiert ist.   

 B3: Rechtsanwältin und Steuerberaterin wollten mit drei weiteren Partnerinnen 

ein Projekt aufbauen, das gescheitert ist. Jetzt Zusammenarbeit in relativ loser 

Form.  

 B6: Drei Personen mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Kreativbereich entwi-

ckeln gemeinsam einen Online-Shop. 

 

Die Kurzbeschreibung der einzelnen Fälle von Kooperationen und Geschäftspartner-

schaften, die in das Projekt als Interviewpartnerinnen, als Workshop-Teilnehmende 

oder als Ratsuchende involviert waren, zeigen große Variationen bezüglich der Ge-

schäftsfelder und Kooperationen, die hier allerdings nur skizziert werden konnten.   

Es dominieren Unternehmerinnen mit verbindlicheren Kooperationen und Partner-

schaften. 72% der Fälle – 21 von 29 – sind den Feldern 2 und 3 zugeordnet worden, 

die vier Merkmale der Dimension Bindung sind also relativ stark ausgeprägt. Dazu 

gehören 11 der 14 Interviewpartnerinnen der Machbarkeitsstudie, sechs der acht 

Teilnehmerinnen von Workshops, die im Rahmen der Zwischenbefragung interviewt 

worden waren, und vier der sieben ausgewählten Beratungsfälle.  

18 von 29 der Fälle – 62% – sind den Feldern 3 und 4 und somit einer vergleichswei-

se geringeren Diversität zugeordnet. Es handelt sich um sechs der 14 Fälle der 

Machbarkeitsstudie, fünf von acht Teilnehmenden der Workshops, die für den Zwi-

schenbericht befragt worden waren, und sechs der sieben Beratungsfälle.  

Bei der Einschätzung der Diversität in den oben beschriebenen sechs Merkmalen 

tauchte die Frage auf, ob die unternehmensbezogenen Merkmale und die personen-

bezogenen Merkmale tatsächlich in die gleiche Dimension gehören.  

Es gibt drei Hinweise, die dieses Vorgehen richtig erscheinen lassen:  

 Die Antworten der Unternehmerinnen, die an Workshops teilgenommen hatten 

und im Rahmen des Zwischenberichtes zu Gelingens-Faktoren von Kooperatio-

nen und Partnerschaften befragt worden waren: Sie hatten besonders Vertrau-
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enswürdigkeit und Zuverlässigkeit, aber auch Gemeinsamkeiten in den Arbeitssti-

len von ihren Partnerinnen gewünscht.  

 Die jahrelangen Beratungserfahrungen von Jumpp – Ihr Sprungbrett in die Selb-

ständigkeit – Frauenbetriebe e.V. haben den sozio-ökonomischen Beratungsan-

satz hervorgebracht, der darauf hinweist, dass eine Gründung oder auch Unter-

nehmenswachstum nur bei Berücksichtigung sowohl von betriebswirtschaftlichen 

als auch von persönlichen und sozialen Faktoren erfolgreich geplant und beraten 

werden kann.  

 Die Studie des ZEW und ZIW zum Scheitern von Existenzgründungen hat erge-

ben, dass ca. ein Drittel der Teamgründungen aufgrund von Konflikten im Ge-

schäftsführungsteam scheiterten.  

 

8. Beschreibung der Typen und Folgerungen für 
die Beratungspraxis 

Im Folgenden werden die vier Typen und im Projektkontext kennengelernte Vertrete-

rInnen dieser Kooperations- und Partnerschaftsformen skizziert. Im Anschluss daran 

werden Anregungen für die Gestaltung der Beratung solcher Kooperationen und 

Partnerschaften zusammengefasst.  

 

Typ 1 (gBhD): Geringe Bindung und hohe Diversität 

In diesem Typ finden sich Kooperationen, in dem die PartnerInnen lediglich Informa-

tionen und Erfahrung austauschen, ihre Absprachen treffen sie mündlich und sie tei-

len kaum Risiken miteinander. Wahrscheinlich ist die Zusammenarbeit zeitlich befris-

tet angelegt oder sie blickt noch nicht auf langjährige Verbindungen zurück. Es liegen 

auch keine verwandtschaftlichen oder familiären Bindungen vor. Freundschaften ha-

ben sich (noch nicht) ausgebildet.  

Die Zusammenarbeit in einem moderierten Erfolgsteam von GründerInnen beschrieb 

eine Interviewpartnerin als außerordentlich ermutigend. So ein Erfolgsteam ist auf ei-

nen befristeten Zeitraum angelegt, zumindest in diesem Fall die Moderation der Zu-

sammentreffen der KooperantInnen. Dessen ungeachtet erlebte die Gründerin, dass 

ihr Durchhaltevermögen gestützt wurde, so dass sie große Schwierigkeiten in der 

Gründungsphase überwinden konnte und nicht aufgegeben hat.  
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Auch die beiden Expertinnen in wissensintensiven Dienstleistungen schätzten ihren 

Erfahrungsaustausch in der Gründungs- und Aufbauphase, obwohl sie in thematisch 

sehr unterschiedlichen Feldern tätig waren. Hier ist anzunehmen, dass sich ihre Bin-

dungsintensität und Verbindlichkeit im Laufe der Zeit erhöhen kann.  

Wahrscheinlich kommen Unternehmerinnen mit Kooperationen dieses Typs eher sel-

ten in Beratung, da sie für ihre Kooperationen keinen entsprechenden Bedarf definie-

ren. Möglicherweise wollen sie sich eher von Workshops oder durch ein moderiertes 

Zusammentreffen von Gleichgesinnten zum Thema Kooperation anregen lassen wol-

len. So ist es auch hier in den aus dem Projektkontext gewonnenen Fällen gewesen.  

 

Typ 2 (hBhD): Hohe Bindung und hohe Diversität 

Hier finden sich die PartnerInnen, die aus verschiedenen Berufen u/o Branchen 

kommen, die unterschiedliche Ziele verfolgen, sich mit einer reziproken Partnerschaft 

ergänzen wollen und sich möglicherweise auch noch bezüglich der personenbezo-

genen Merkmale Geschlecht, Alter und Migrationshintergrund voneinander unter-

scheiden. Gleichzeitig sind sie bereit, sich intensiver als die Vertreterinnen der Typen 

1 und 4 aneinander zu binden.  

Sie stimmen viele oder sogar alle kooperationsrelevanten Aktivitäten miteinander ab 

und haben eine kapitalmäßige Verflechtung, ggf. unter Aufgabe ihrer wirtschaftlichen 

Selbständigkeit vorgenommen (Zusammenlegung von Unternehmen oder zusätzli-

che Gründung eines neuen Unternehmens unter Weiterführung eines eigenen Be-

triebes). Die höhere Bindung kann sich auch ausdrücken in einer dauerhaften oder 

zumindest sehr regelmäßig wiederkehrenden zeitlich befristeten Kooperation, die 

ggf. schon Jahre besteht. In einigen Fällen vertiefen familiäre, verwandtschaftliche 

oder freundschaftliche Beziehungen die Bindung.  

Ein Paradebeispiel für diesen Typ sind die Softwareentwickler und die Beraterin im 

Pflegemanagement, die ein Programm zusammen entwickelten und dafür eingangs 

einen detaillierten Kooperationsvertrag geschlossen haben. Die interviewte Unter-

nehmerin beschrieb sehr anschaulich, wie unter den Beteiligten anfangs ein ‚Frem-

deln‘ überwunden werden musste, wie schwierig es zunächst war, eine gemeinsame 

Sprache zu finden und wie wichtig ein wohlwollendes und wertschätzendes Mitei-

nander, um schließlich das überaus erfolgreiche Produkt aus der Taufe heben zu 

können.  

Unter diesen Typ haben wir auch die einzige globale Kooperation gefasst, die uns in 

unserem Sample begegnet ist. Es handelt sich um die EntwicklerInnen der Smart-
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Phone-Apps, die von KooperatInnen im Rhein-Main-Gebiet und den USA gemein-

sam entwickelt werden.  

Auch ein als eingetragener Verein gefasstes UnternehmerInnen-Netzwerk mit wö-

chentlichen Treffen und Branchenexklusivität ist unter Typ 2 (hBhD) einzuordnen. 

Die dazu interviewte Journalistin berichtete, dass hier Kontakte entstanden sind, die 

ihr Zugang zu sehr großen Kunden und lukrativen Aufträgen verschafften.  

Das Besondere an diesem Typ ist die hohe Diversität bei vergleichsweise höherer 

Bindung aneinander. Die Betrachtung der Diversität der beteiligten Unternehmerin-

nen und Unternehmen muss in der Beratung nicht auf die hier zur Einordnung der 

Fälle ausgewählten sechs Merkmale beschränkt werden. Weiter können z.B. auch 

die Ausbildungen, Berufserfahrungen und speziellen Fachkenntnisse der Unterneh-

merInnen mit in dem Blick genommen werden. Ebenso sind Persönlichkeitsmerkmale 

wie z.B. eher extrovertiertes oder eher introvertiertes Verhalten und insbesondere 

auch Arbeitsweisen wie eher intuitives oder eher strukturiertes Vorgehen oder der 

Umgang mit Zeitdruck und anderen Stressoren bedeutsame Faktoren in der Gestal-

tung von Kooperationen und Geschäftspartnerschaften.  

Eine entscheidende Frage in der Beratung ist die nach möglichen Interessenkonflik-

ten, möglichen kommunikativen Missverständnissen oder unterschiedlichen Erwar-

tungen an die Partnerschaft. Im Sinne des Diversity Managements sollte eine wert-

schätzende Bestandsaufnahme der unterschiedlichen Ressourcen erfolgen und Ge-

gensätze und Gemeinsamkeiten deutlich herausgearbeitet werden. Leitgedanke ist 

dabei: Die Vielfalt der Beteiligten und ihrer Ressourcen dient dem wirtschaftlichen Er-

folg der gemeinsamen Unternehmung und ggf. auch dem persönlichen Wachstum 

der Beteiligten.   

Generell ist anzunehmen, dass bei einer höheren Bindung vermehrt Steuerberate-

rInnen u/o RechtsanwältInnen von den GründerInnen und UnternehmerInnen aufge-

sucht werden.  

 

Typ 3 (hBgD): Hohe Bindung und geringe Diversität 

Unter diesem Typ sind jene Partnerschaften gefasst, in denen – wie auch in Typ 2 

(hBhD) – eine höhere Bindung zu beobachten ist: Verbindliche Absprachen, gemein-

same Verträge, ggf. Kapitalverflechtungen, langfristige Zusammenarbeit und ggf. zu-

sätzlich persönliche Bindungen in Form von Ehe, eingetragener Partnerschaft, Ver-

wandtschaft oder Freundschaft.  
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Eine geringere Diversität bedeutet, dass die PartnerInnen gleiche oder ähnliche Aus-

bildungen, Berufs- und Branchenerfahrungen haben, horizontale oder vertikale Ko-

operationen pflegen, eher lokal oder regional kooperieren und tendenziell gleiche 

Ziele verfolgen. Ist die Diversität sehr gering ausgeprägt, gehören sie wahrscheinlich 

auch dem gleichen Geschlecht an, haben ein ähnliches Alter und die gleiche Mutter-

sprache.  

Auffällig ist, dass acht der zwölf diesem Typ zugeordneten Fälle keine ausgespro-

chen niedrige Diversität aufzeigen, weil bei ihnen die sechs verschiedenen Diversi-

tätsmerkmale zum Teil hoch und zum Teil niedrig ausgeprägt waren.  

Gut verdeutlichen kann diesen Typ die Kooperation zweier befreundeter Studentin-

nen, die am Ende bzw. nach Abschluss ihrer Studienzeit eine innovative Gründung 

an der Schnittstelle von Kreativangebot und Gastronomie betreiben. Die Bindungsin-

tensität wird insbesondere aufgrund eines umfänglichen Kredits hergestellt.  

Es finden sich unter Typ 3 (hBgD) mehrere Partnerschaften von BeraterInnen oder 

auch DienstleisterInnen aus der Kreativwirtschaft, die die Gründung von gemeinsa-

men Unternehmen vollzogen haben oder planen. So auch drei Personen, die eine 

gemeinsame Fortbildung im Web-Design erfolgreich abgeschlossen und anschlie-

ßend direkt eine GbR gegründet haben. Einige Jahre arbeiteten sie erfolgreich zu-

sammen bis ein Großkunde wegbrach und sich eine der beteiligten Unternehmerin-

nen entschloss, in eine Partnerschaft mit anderen KollegInnen zu wechseln.  

Die Beratung dieser Gründungen oder schon vollzogenen Partnerschaften sollte – 

wie auch bei Typ 2 (hBhD) – die Konsequenzen der gegenseitigen Verpflichtungen, 

sowie mögliche Konfliktszenarien und deren Regelung thematisieren. Ein Fehler wä-

re es sicherlich, die eher gering ausgeprägte Diversität als Hinweis auf ein geringe-

res Konfliktpotenzial zu deuten. Es stellt sich die Frage, ob ggf. weitere Kooperatio-

nen notwendig sind, um die eher ähnlichen Ressourcen der Beteiligten durch Dritte 

ergänzen zu lassen. So wurden von der Projektleiterin des Qualifizierungsprojektes 

die beiden Studentinnen ermutigt und darin unterstützt, ihre kreativen Kompetenzen 

durch einen Fachmann oder eine Fachfrau aus der Gastronomie ergänzen zu lassen, 

die oder der zudem zu einer Kapitalbeteiligung bereit wäre.  

 

Typ 4 (gBgD): Geringe Bindung und geringe Diversität 

Im Typ 4 (gBgD) sind Kooperationen zu finden, in denen die Beteiligten i.d.R. nur ei-

nen Informations- und Erfahrungsaustausch betreiben und lediglich mündliche Ab-
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sprachen treffen. Es handelt sich um zeitlich befristete oder noch nicht lange andau-

ernde Kooperationen ohne persönliche Bindungen.  

Die PartnerInnen kommen eher aus gleichen Branchen oder Geschäftsfeldern, ko-

operieren lokal oder regional und verfolgen ähnliche Ziele mit der Kooperation. Bzgl. 

der personenbezogenen Merkmale können sie Ähnlichkeiten zeigen.  

Dies trifft z.B. auf die beiden Beraterinnen zu, die beide Schwerpunkte in der Organi-

sations- und Personalentwicklung haben, aber dort unterschiedlichen Ansätzen und 

Methoden verpflichtet sind. Ihre gemeinsame Konzeption eines mehrteiligen Semina-

rangebotes ist noch nicht umgesetzt und wird dies möglicherweise auch zukünftig 

nicht werden, da eine der beiden ihren Lebensmittelpunkt in einer andere Stadt ver-

legt hat und möglicherweise aufgrund von Erfahrungen in dieser ersten Kooperati-

onsphase kein zweiter Versuch gestartet werden wird.  

Ebenfalls diesem Kooperations-Typ zugehörig ist die Fotografin, die einzelne Aufträ-

ge an eine Kollegin vergibt, die aufgrund von Erziehungsverantwortung noch mit ei-

nem relativ kleinen Zeitbudget freiberuflich arbeitet. Dabei achtet sie darauf, dass es 

sich bei den Aufträgen, die sie weiterleitet, möglichst um solche handelt, die keinen 

Folgeauftrag erwarten lassen. Diese fortgesetzte Einschränkung der Kooperation ist 

durchaus erstaunlich, da die Interviewpartnerin im Verlauf des Gespräches auch er-

wähnte, dass sie sich in absehbarer Zeit aus dem Erwerbsleben zurückziehen und 

um eine Unternehmensnachfolgerin bemühen wird. Gleichzeitig unternimmt sie an-

scheinend (noch) nichts, um die Kooperation mit dieser Kollegin zu vertiefen.  

Vom Typ 1 (gBhD) unterscheidet sich dieser Typ 4 (gBgD) darin, dass hier eher An-

gehörige gleicher Branchen mit Interessen an horizontaler Kooperation zusammen-

kommen. Allerdings ist bei VerteterInnen dieses Typs die Bindungsintensität noch 

gering. Es kann sich z.B. um UnternehmerInnen handeln, die aufgrund von Konkur-

renzen sehr vorsichtig in der Gestaltung von Verbindlichkeiten vorgehen, gleichzeitig 

aber die möglichen Vorzüge von Informations- und Erfahrungsaustausch nicht mis-

sen möchten.  

Es können hier auch Unternehmerinnen vertreten sein, die erste Versuche der Ko-

operation betreiben und ggf. im Laufe der Zeit ihre Bindung vertiefen und dann von 

Typ 4 (gBgD) Richtung Typ 3 (hBgD) tendieren werden. In diesen Fällen wäre es ggf. 

Gegenstand einer Beratung, diese Steigerung der Bindungsintensität und Verbind-

lichkeit zu begleiten. Allerdings können in dieser Gruppe auch Unternehmerinnen 

vorkommen, die sehr bewusst als ‚Einzelgängerinnen‘ mit anderen ‚Einzelgängerin-

nen‘ kooperieren wollen. Diesen Wunsch hatte z.B. eine Kalligrafin formuliert, die hier 
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jedoch bereits unter Typ 3 (hBgD) eingeordnet ist, weil sie inzwischen wiederholt mit 

den gleichen Partnerinnen gemeinsame Projekte bearbeitet hatte.  

9. Fazit 

Die Machbarkeitsstudie, die dem Qualifizierungs- und Beratungsprojekt zu Ge-

schäftspartnerschaften und Kooperationen voraus ging, hatte den Titel „Gemeinsam 

wachsen und Erfolg sichern“. Resümieren wir die aus der Wissenschaftlichen Beglei-

tung hervorgegangene Typologie-Entwicklung und setzten den Titel der Machbar-

keitsstudie als das Ziel von Geschäftspartnerschaften und Kooperationen, dann ist 

den Typen 2 und 3 mit einer höheren Bindung der beteiligten PartnerInnen ein Vor-

zug zu geben.  

Ebenso sind dann auch den Typen 1 (gBhD) und 2 (hBhD), die sich durch höhere 

Diversität auszeichnen, Vorteile gegenüber den durch weniger Heterogenität gepräg-

ten Kooperationen und Partnerschaften zuzusprechen. Das Zusammenfinden unter-

schiedlicher und sich ergänzender Ressourcen und die dabei möglichen Synergieef-

fekte sind bei höherer Diversität der Beteiligten wahrscheinlicher. Der Typ 2 (hBhD) 

ist der, bei dem Bindung und Diversität intensiv ausgeprägt sind und somit „Gemein-

sam wachsen und Erfolg sichern“ mit höchster Wahrscheinlichkeit verwirklicht wer-

den kann.   

72% der hier zur Illustration der Typologie dargestellten Fälle wiesen schon die 

Merkmale verbindlicherer Kooperationen und Partnerschaften auf und waren den 

Typen 2 (hBhD)und 3 (hBgD) zugeordnet. 62% zeigten eine eher geringere Diversi-

tät, die beteiligten PartnerInnen brachten also im Schnitt eher ähnliche Ressourcen 

in die Partnerschaft ein. 31% gehörten dem Typ 2 (hBhD) an, der eine höhere Bin-

dung mit höherer Diversität kombiniert.  

Allerdings kann aus mehreren Gründen die Favorisierung der Typen 2 und 3 relati-

viert werden. Erstens sind die Grenzen zwischen den vier Typen tendenziell fließend, 

und zwar vor allem in horizontaler Richtung, also zwischen Typ 1 (gBgD) und Typ 2 

(hBhD) sowie zwischen Typ 3 (hBgD) und Typ 4 (gBgD). Im Laufe der Zeit und mit 

Steigerung der unternehmerischen Reifegrade der beteiligten Unternehmen und Un-

ternehmerInnen ist eine Steigerung der Bindung von Kooperationen hin zu Ge-

schäftspartnerschaften wahrscheinlich. In der vorliegenden Typologie werden die 

Wiederholung von zeitlich befristeter, ggf. projektbezogener Zusammenarbeit und die 

wachsende Gesamtdauer der Kooperation oder Partnerschaft im Sinne einer höhe-

ren Bindung eingeschätzt. Es kann durchaus positiv sein, wenn die Kooperation bis 

hin zu einer Geschäftspartnerschaft mit einem gemeinsamen Gesellschaftsvertrag 
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prozessual aufgebaut wird und mit weniger intensiver Bindung beginnt. Aus dieser 

Perspektive hätten die Kooperationen, die den Typen 1 (gBhD) und 4 (gBgD) zuzu-

ordnen sind, den Charakter einer Probe- oder auch Entwicklungsphase.  

Zweitens möchten wir die anfänglich von den Projektbeteiligten vertretene Vorstel-

lung, dass die Qualität der Kooperationen und Partnerschaften generell durch eine 

Erhöhung der Bindung gesteigert würde, kritisch diskutieren. Vor dem Hintergrund 

der Projekterfahrungen würden wir heute eher die Auffassung vertreten, dass – je 

nach Erwartungen an die Kooperationen und Geschäftspartnerschaften, je nach Rei-

fegrad der Unternehmungen und UnternehmerInnen sowie je nach den Anforderun-

gen, die die Geschäftsideen stellen – die verschiedenen Typen ihre jeweilige Berech-

tigung haben. Dazu passt auch unsere Beobachtung, dass einige Unternehmerinnen 

mehrere Kooperationen u/o Partnerschaften pflegen können, die sowohl hinsichtlich 

der Diversität, als auch hinsichtlich der eingegangenen Bindung unterschiedlich aus-

geprägt sind. Das als Typ 1 (gBgD) eingeordnete Erfolgsteam, das nach Aussage ei-

ner Unternehmerin der Rettungsanker in einer von Hindernissen geprägten Grün-

dungsphase war, wäre ein Beispiel dafür. Dies gilt auch dann, wenn dieses Er-

folgsteam nach einem Jahr wieder aufgelöst wird und die Beteiligten ihre Bindung 

nicht im Laufe der Zeit vertiefen. Die interviewte Gründerin ging später eine andere, 

dauerhafte von hoher Bindung und hoher Diversität gekennzeichnete Partnerschaft 

ein, die wir dem Typ 2 (hBhD) zuordnen.  

Drittens wären Aussagen zur Erfolgswahrscheinlichkeit der unterschiedlichen Typen 

aus der Perspektive von UnternehmerInnen zurückhaltend zu treffen, da Unterneh-

merInnen selbst den von ihnen anvisierten Erfolg recht unterschiedlich definieren. So 

war auch in der Machbarkeitsstudie bei den Erwartungen an Kooperationen und Ge-

schäftspartnerschaften „Expansion / Wachstum meines Unternehmens“ erst an ach-

ter Stelle des Rankings gelandet, allerdings trotzdem von fast der Hälfte der Befrag-

ten (46%) genannt worden. Hier ist jedoch einschränkend anzumerken, dass für ein 

nachhaltiges unternehmerisches Wirtschaften mit und ohne Kooperationen ein hin-

reichender Gewinn notwendig ist, der ein gutes Auskommen der UnternehmerIn so-

wie eine gute Altersvorsorge ermöglicht. In diesem Sinne könnte eine „Grenze der 

Wachstums-Vermeidung“21 beschrieben werden.  

                                                 

21 Gemeint ist hier die Grenze des Wachstums von Gewinn. Gleichzeitig ist natürlich ein Wachstum 
der Kooperationsaktivitäten oder des Umsatzes oder der subjektiven Wertschöpfung bei stagnie-
rendem Gewinn möglich.  
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Ein halbes Jahr nach der Fertigstellung der Typologie erschienen zwei Publikationen, 

in denen auf der Basis der KfW-Mittelstandspanels ‚Chefinnen im Mittelstand‘22 und 

auf der Basis der KfW-Gründungsmonitore ‚Gründerinnen – Frauen als eigene 

Chefs‘23 charakterisiert wurden. Sie bestätigen einige der hier vorgenommenen Be-

obachtungen und Einschätzungen. So zeigte sich, dass der durchschnittliche Um-

satzwachstum von frauengeführten Unternehmen unter dem von männergeführten 

Betrieben liegt. Beobachtet wurde, dass Chefinnen im Mittelstand seltener investie-

ren und wachstums- und expansionsorientierte Ziele weniger ausschlaggebend für 

ihre Investitionstätigkeiten sind. Zugleich hatten von Frauen geführte Unternehmen 

im Krisenjahr 2009 aber auch deutlich geringere Umsatzeinbußen zu verzeichnen als 

die ihrer männlichen Kollegen. Als Erklärung für die tendenziell kleineren Unterneh-

mensgrößen wird angeführt, „dass Frauen unternehmerischen Erfolg seltener über 

die eher männlich geprägten Erfolgsindikatoren Wachstum und Profit definieren, 

sondern vielmehr von ihrer Arbeitszufriedenheit, der Autonomie und vor allem von 

der Selbstverwirklichung abhängig machen. Aus der Perspektive von Frauen mag 

daher ein kleineres Unternehmen als erfolgreich bewertet werden, selbst wenn die 

‚harten‘ Faktoren wie Gewinn und Wachstum höher sein könnten“24.  

Kritisch ist die Möglichkeit zu beurteilen, mit der Beratung die Verstärkung bzw. Ver-

tiefung von Bindungen oder das Wachstum beteiligter Unternehmen im Zuge der Ko-

operationen und Partnerschaften beschleunigen zu können. Jede Kooperation oder 

Partnerschaft wird ihr eigenes Tempo und ihre eigene Performance bei ihrer Ausge-

staltung entwickeln, auf die die Beratung als Intervention nur begrenzt Einfluss hat. 

Nicht zuletzt hängt das Ausmaß dieser Einflussnahme von der Offenheit der Unter-

nehmerInnen gegenüber der BeraterInnen-Expertise ab: Eine Beobachtung, die aus 

der Sicht systemischer Organisationsberatung in keiner Weise überrascht25.  

Auch zu dieser Beobachtung finden wir in der Auswertung und Interpretation des 

KfW-Mittelstandspanels einen Hinweis in die gleiche Richtung. Existenzgründungs-

förderung – so die Annahme – „kann wahrscheinlich nur bedingt den Anstieg der un-

ternehmerischen Teilhabe von Frauen beeinflussen, da sich tradierte Strukturen (z.B. 

Rollenstereotypien) nur über einen längeren Zeitraum verändern26“. Allerdings gehen 

die Autorinnen auch davon aus, dass die Qualität und Nachhaltigkeit der Grün-

                                                 

22  Vgl. KfW-Bankengruppe (Hrsg): Chefinnen im Mittelstand: Unternehmerische Tätigkeit von Frauen. 
KFW-Research. Standpunkt Nr. 8, Juni 2011. 

23  Vgl.: KfW-Bankengruppe (Hrsg): Gründerinnen – Frauen als eigene Chefs. KFW-Research. Akzen-
te Fr. 44, Juli 2011. 

24 KFW-Research, Standpunkt Nr. 8, Juni 2011, S. 15.  
25  Vgl. z.B. Königswieser, Roswita, Hillebrand, Martin: Einführung in die systemische Organisations-

beratung. Heidelberg, 2008.  
26 Ebd. S. 16.  
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dungsprojekte durch Existenzgründungsförderung positiv beeinflusst wird. Diese Ein-

schätzung deckt sich mit unserer Beobachtung, dass die Beratung und Qualifizierung 

für Kooperationen und Partnerschaften – die Offenheit der beteiligten Unternehme-

rInnen vorausgesetzt – die Qualität der Prozesse und der Ergebnisse maßgeblich 

fördern können.  

Der in der Einleitung formulierte Anspruch, dass die hier vorgestellte Typologie eine 

Folie bzw. einen Hintergrund darstellen kann, vor denen BeraterInnen aber auch Ko-

operations- und GeschäftspartnerInnen ihre gemeinsamen Aktivitäten und deren 

Weiterentwicklung bzw. deren Begleitung durch Beratung reflektieren können, wurde 

unserer Beobachtung nach eingelöst. So wurde ein durch die wissenschaftliche Be-

gleiterin entwickelter Protokollbogen für die Entwicklungsschritte von Kooperationen 

und Partnerschaften von einigen UnternehmerInnen, die in der Gestaltung ihrer Ko-

operationen und Geschäftspartnerschaften beraten wurden, ausprobiert und erhielt 

ein positives Feedback.  

  



Andrea Nispel ● Projektberatung ● Qualitätssicherung ● Weiterbildung 
Tel/Fax: 069-59 780 59 ● info@andrea-nispel.de ● www.andrea-nispel.de  33 von 34 

Literatur  

Bauer, Joachim: Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren. 

Hamburg 2007.  

Becker, Thomas, Ingo Dammer u.a. (Hrsg.): Netzwerkmanagement. Mit Kooperation 

zum Unternehmenserfolg. Berlin, Heidelberg, New York 2007.  

Blank, Reiner; Richard Bents: Sich und andere verstehen. Eine dynamische Persön-

lichkeitstypologie. München 2006.  

Stöger, Gabriele: Besser im Team. Stärken erkennen und nutzen. Weinheim und Ba-

sel 2006.  

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi): GründerZeiten. Informa-

tionen zur Existenzgründung und –sicherung. Nr. 11 Thema: Kooperation. Ber-

lin, Februar 2010. 

Dehoff-Zuch, Jutta; Ulrike Weber: Kurz-Präsentation Projekt CCC für das Abschluss-

gespräch im BMFSFJ am 17.1.2008. Folien-Präsentation. http://www.dgfev.de/ 

resources/ Kurzpraesentation_Projekt-CCC_BMFSFJ.pdf 

Haasis, Hans-Diedrich u.a. (Hrsg.): Kooperationsmanagement. Eschborn 2007.  

Killich, Stephan: Formen der Unternehmenskooperation. In: Becker, Thomas.; Ingo 

Dammer u.a. (Hrsg): Netzwerkmanagement. Mit Kooperation zum Unterneh-

menserfolg. Berlin, Heidelberg, New York 2007.  

Königswieser, Roswita, Hillebrand, Martin: Einführung in die systemische Organisati-

onsberatung. Heidelberg 2008.  

KfW Bankengruppe (Hrsg.): Chefinnen im Mittelstand: Unternehmerische Tätigkeit 

von Frauen. KFW-Research. Standpunkt Nr. 8, Juni 2011.  

KfW Bankengruppe (Hrsg.): Gründerinnen – Frauen als eigene Chefs. KFW-

Research. Standpunkt Nr. 44, Juli 2011.  

Klein, Stefan: Der Sinn des Gebens. Warum Selbstlosigkeit in der Evolution siegt und 

wir mit Egoismus nicht weiter kommen. Frankfurt am Main 2010. 

Müller, Bettina: Does Interdisciplinarity Lead to Higher Employment Growth of 

Academic Spinoffs? Discussion Paper No. 09-087 des Zentrums für Europäi-

sche Wirtschaftsforschung – ZEW GmbH. September 2009.  

Nispel, Andrea: Gründerinnen-Typologie: Voraussetzung passgenauer Förderpraxis. 

In: Konferenzdokumentation ‚Vielfalt in der Unternehmerschaft’. Hrsg. von der 

Fachhochschule Gelsenkirchen. Gelsenkirchen 2006. http://www.andrea-

nispel.de/media/File/090824_Gruenderinnentypologie.pdf. 

http://www.dgfev.de/


Andrea Nispel ● Projektberatung ● Qualitätssicherung ● Weiterbildung 
Tel/Fax: 069-59 780 59 ● info@andrea-nispel.de ● www.andrea-nispel.de  34 von 34 

Nispel, Andrea: Gemeinsam wachsen und Erfolg sichern. Geschäftspartnerschaften 

von Klein- und Mittelunternehmerinnen. Hrsg. von dem Frauenbetriebe – Quali-

fikation für die berufliche Selbständigkeit e.V. Frankfurt am Main 2008. 

Nispel, Andrea: Prozessbegleitung des Projektes ‚Qualifizierung für Geschäftspart-

nerschaften und Kooperationen. Schriftliche und mündliche Befragung der Teil-

nehmerinnen von Workshops und Infoveranstaltungen in 2008 und bis März 

2009. Oktober 2009.  

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung – ZEW – GmbH; Zentrum für Insol-

venz und Sanierung an der Universität Mannheim e.V. : Ursachen für das 

Scheitern junger Unternehmen in den ersten fünf Jahren ihres Bestehens. Stu-

die im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Mann-

heim und Neuss, März 2010.  

 

 


