
   
 

Infoblatt 
 
Wie finde ich Kooperationspartner? 
International erfolgreich mit den richtigen Geschäftspartnern 
  
 
 
1. Einleitung 

Unternehmensexpansion bedeutet immer auch neue Märkte anzugehen. Das kann 
allein oder gemeinsam mit Partnern geschehen. Die Zusammenarbeit mit anderen hat 
mehrere Vorteile: sie erlaubt den Zugang zu Märkten durch Personen, die sich dort 
schon auskennen und die richtige Sprache sprechen, das Potenzial und die Situation 
gut einschätzen können. Zum anderen ist eine Kooperation in der Regel günstiger als 
die Gründung einer Filiale oder Niederlassung, ohne zuvor Erfahrungen im Markt ge-
sammelt zu haben.  

Die Entscheidung für oder gegen eine Kooperation ist sorgfältig abzuwägen und muss 
in die Strategie des Unternehmens passen. Beim Aufbau von Auslandsmärkten ist Ko-
operation häufig eine Vorgehensweise, die viele kleine und mittlere Unternehmen be-
vorzugen.  

 

2. Das eigene Projekt 

Vor der Entscheidung für ein Auslandsengagement muss ein Unternehmen analysie-
ren, wo es steht und was es umsetzen will.  

Eine externe Analyse des Marktes ergibt Hinweise auf Chancen und Risiken. Die 
Auswertung von Marktinformationen durch die Aufstellung präziser Kriterien, anhand 
derer jeder potenzielle Markt bewertet wird, hilft bei der Entscheidung für oder gegen 
ein bestimmtes Zielland. Genauso müssen die Produkte auf ihre Erfolgsaussichten auf 
ausländischen Märkten hin untersucht werden, um die geeignete Produkt-Markt-
Kombination festzulegen. Auch eine kritische Betrachtung der internen Organisation 
mit ihren Stärken und Schwächen ist eine notwendige Voraussetzung, um erfolgreich 
ein Auslandsprojekt umsetzen zu können. Auf der Basis dieser Analysen ist es dann 
möglich, Entscheidungen über die geeignete Strategie für ein Auslandsengagement zu 
treffen und sie systematisch umzusetzen.  

Das Ergebnis dieses Prozesses sollte die möglichst konkrete Formulierung des eige-
nen Kooperationsprojektes sein, z.B. : 

“ Wir wollen den schwedischen Markt über einen Vertriebspartner, der als selbststän-
diger Händler auch technische Beratungskompetenz aufweisen soll, innerhalb eines 
Jahres erschließen und einen Umsatz von mind. 50.000 EUR erzielen. Dazu werden 



   
 

Mittel in Höhe von max. 20.000 EUR eingesetzt. Herr XY ist in unserem Hause für die 
Umsetzung verantwortlich und hat dafür die volle Unterstützung der Geschäftsleitung.“ 

Auf dieser Basis ist eine konkretere Planung der Schritte hin zum gewünschten Ergeb-
nis systematisch möglich.  

 

3. Das Kooperationsprofil 

Das Kooperationsprofil ist ein zentrales Instrument zur Identifizierung des geeigneten 
Kooperationspartners. Es wird in unterschiedlich ausführlichen Formen verwendet.  

In der Regel werden folgende Angaben  benötigt:  

• Informationen zum eigenen Unternehmen 
Neben üblichen Kontaktdaten wie Adresse und Ansprechpartner sind hier auch Anga-
ben zur Unternehmensgröße und (technologischen) Ausrichtung, eine Darstellung der 
Aktivitäten, Marktposition und der spezifischen Erfahrung des Unternehmens von Inte-
resse.  

• Kurzdarstellung des Kooperationsprojektes 

Art der angebotenen oder gesuchten Kooperation (z.B. Handelsvertretung, Joint Ven-
ture  o. ä.), Zielland, Beschreibung der Zusammenarbeit und der wesentlichen Vorteile. 

• Profil des gesuchten Partners 

Angaben zu Art, Größe, Aktivitäten und Kompetenzen des Wunschpartners, Erwartun-
gen an den Partner. 

Die sorgfältige Bearbeitung des Kooperationsprofils zahlt sich aus: das Kooperations-
projekt wird nochmals gründlich überdacht und in zentralen Punkten konkret formuliert.  
Außerdem sind die eingehenden Reaktionen auf ein ausführliches Kooperationsprofil 
in der Regel qualitativ besser im Vergleich zu eher unspezifisch formulierten Koopera-
tionsgesuchen. 



   
 

 

4. Alternative Suchstrategien 

Im Idealfall ist das geeignete Partnerunternehmen bereits durch bestehende Ge-
schäftsverbindungen bekannt und muss nur noch einer weitergehenden Kooperation 
zustimmen. Es lohnt sich daher, zunächst die eigenen Kontakte z.B. zu früheren oder 
bestehenden Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern oder auch Wettbewerbern zu untersu-
chen und gegebenenfalls geeignete Unternehmen direkt anzusprechen. 

In den meisten Fällen wird man auf der Suche nach einem Partner auch andere Wege 
einschlagen müssen:  

• Internet 

Es gibt zahlreiche Online-Kataloge (z.B. Wer liefert was unter www.wlw.de), Marktplät-
ze und Datenbanken, in denen man nach in Frage kommenden Unternehmen suchen 
kann. Wichtig ist dabei, möglichst viele Informationen herauszufinden, die eine Bewer-
tung des potenziellen Partners anhand des Suchprofils ermöglichen. Problematisch 
kann es sein, aus dem Überangebot an Anbietern die seriösen herauszufinden und die 
Aktualität des Kooperationsangebotes zu prüfen.   

• Vermittler und Multiplikatoren einschalten 

Bei der Suche nach einem Partner sollten Sie in Geschäftskreisen anklingen lassen, 
dass Sie „auf Brautschau“ sind, denn viele Multiplikatoren oder Berater wie Anwälte, 
Steuerberater, aber auch Kammern, Banken und Unternehmensberater verfügen über 
eigene Vernetzungsstrukturen zur Kooperationspartnersuche oder kennen bereits ei-
nen passenden Kandidaten.   

Der Vorteil dieses Vorgehens liegt darin, dass der von Ihnen ausgewählte Multiplikator 
für Sie aktiv wird, Sie gleichzeitig aber auch durch die Publikation Ihres Profils von an-
deren gefunden werden können.  

Zwar in der Regel kostenintensiver, aber sehr effektiv kann es sein, einen Berater mit 
der Suche und Ansprache von potenziellen Partnern zu beauftragen. Kostengünstiger 
ist die Nutzung international arbeitender Netzwerke wie z.B. des Enterprise Europe 
Networks der Europäischen Kommission, das mit nahezu 600 Partnern in 44 Ländern 
innerhalb und außerhalb von Europa Unternehmen bei seinen Internationalisierungs-
aktivitäten und der Partnersuche unterstützt.  

Über seine Partner, in Nordrhein-Westfalen ist das NRW.Europa, hat das Netzwerk 
den Zugang zur europaweiten Kooperationsdatenbank Business Cooperation Databa-
se, die auf die Suche von Vertriebspartnern ausgerichtet ist, und zur technologieorien-
tierten BBS-Datenbank. Der Zugriff auf diese Instrumente ermöglicht die breite Streu-
ung eines Kooperationsprofils sowie eine zielgerichtete Suche nach geeigneten Part-
nern und Technologien.  



   
 

 

• Potenzielle Partner treffen  

Bei der Nutzung der vorgenannten Instrumente ist es meist möglich, die Suche zu-
nächst anonym durchzuführen, was vor allem in engen Märkten mit überschaubaren 
Wettbewerbssituationen einige Vorteile hat. Spätestens bei einem Treffen mit poten-
ziellen Partnern ist es aber notwendig, die Identität des suchenden Unternehmens 
preiszugeben. 

Besonders effizient ist der Besuch einer Kooperationsbörse, die oftmals auf internatio-
nalen Messen wie z.B. der Hannover Messe durchgeführt wird. Die angemeldeten Un-
ternehmen wählen im Vorfeld der Veranstaltung ihre Gesprächspartner aus den Profi-
len aller Teilnehmer an der Kooperationsbörse aus und führen dann ihre Gespräche 
nach einem individuellen Zeitplan während der Messe. So werden aneinander interes-
sierte Gesprächspartner zusammengeführt, die mit geringem zeitlichen Einsatz zielge-
richtete Gespräche führen. Kooperationsbörsen werden z.B. von Industrie- und Han-
delskammern und dem Enterprise Europe Network organisiert.  

Auch die Teilnahme an Delegationsreisen, oftmals in der Begleitung von Politikern zu 
hochrangigen Gesprächen, bietet vielfältige interessante Möglichkeiten zur Kontakt-
aufnahme und zum Kennenlernen potenziell geeigneter Partner.  

Ein persönliches Gespräch vermittelt oft mehr Informationen und Eindrücke als viele 
Dokumente. Wichtig ist es, bereits im Vorfeld der Reise oder des Treffens Informatio-
nen zu erhalten, die die Beurteilung einer späteren Kooperation ermöglichen, und das 
Treffen gründlich vorzubereiten.  

Hilfreich ist die Erstellung einer Liste von Kriterien, deren Erfüllung für die zukünftige 
Kooperation notwendig ist (harte Kriterien) oder deren Erfüllung wünschenswert, aber 
nicht unbedingt erforderlich ist (weiche Kriterien).Dafür kann z.B. das nachstehende 
Formular verwendet werden. Mit diesen Informationen, die das eigene ausgefüllte Ko-
operationsprofil liefert, ist es bereits während des Gesprächs möglich, die richtigen und 
wichtigen Fragen zu klären.  
 



   
 

 
Partnerbewertung 
 
Unternehmen:        
Gesprächspartner:        
Ort, Datum:        
 
I. Harte Kriterien 
(Bitte aus dem Kooperations- und Partnerpro-
fil auswählen) 

Erfüllt Teilweise er-
füllt 

Nicht erfüllt 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
Ergebnis: 
Als Kooperationspartner potentiell geeignet   Ja    Nein 
 
II. Sonstige Kriterien 
(Bitte aus dem Kooperations- und Partnerpro-
fil auswählen) 

Erfüllt Teilweise er-
füllt 

Nicht erfüllt 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
Zusammenfassende Bewertung:       

III. Weitere Vorgehensweise 
      

 



   
 

 
5. Bewertung der Ergebnisse 

Nach den Gesprächen mit potenziellen Kandidaten geht es darum zu entscheiden, 
wem eine Kooperationsvereinbarung angeboten werden soll. Anhand der zuvor formu-
lierten und gewichteten Kriterien ist es relativ leicht möglich, ein Ranking zu erstellen. 
Dabei kann es vorkommen, dass ein Unternehmen wesentliche Kriterien erfüllt, aber 
trotzdem die „Chemie“ nicht stimmt, so dass man sich für einen anderen Kandidaten 
entscheidet, der Potenzial bietet, vielleicht aber noch nicht stark im Markt verankert ist. 
Zur Entscheidung sind meist noch weitere Informationen nötig, ggf. auch eine Kredit-
auskunft. Letztlich kommt es auf den Gesamteindruck an, den der potenzielle Partner 
liefert. 

Nicht immer muss es das Ziel der Kooperationsgespräche sein, einen förmlichen Ko-
operationsvertrag zu vereinbaren, sondern eher die Kooperationszusage zu erhalten. 
Es hat sich jedoch als hilfreich erwiesen, Ziele, Gegenstand der Zusammenarbeit, 
Leistungen und Erwartungen klar zu formulieren und ggf. auch eine Probezeit zu ver-
einbaren.  

Praktische Tipps für Kooperationsgespräche:  

- Zeitdruck vermeiden, er schwächt die Verhandlungsposition 

- Verhandlungsfahrplan mit Prioritäten und Zeitrahmen vereinbaren  

- Verhandlungspausen festlegen, um Ergebnisse festzuhalten und ggf. Verhand-
lungspositionen neu zu formulieren 

- Mindestens die Begrüßung in der Landessprache vornehmen 

- Small talk nicht unterschätzen. 

Wesentlich für den Erfolg der Kooperationsverhandlung ist die gegenseitige Anerken-
nung der Kompetenzen des Partners und die Berücksichtigung seiner Interessen.  

Schließlich geht es in der angestrebten langfristigen Zusammenarbeit nicht nur darum, 
einen Partner gefunden zu haben, sondern auch ein Partner zu sein.  

 

6. Kooperationsmanagement 

Kooperation als Strategie setzt die Bereitschaft voraus, sich auf den Partner einzustel-
len, denn es handelt sich um eine freiwillige Zusammenarbeit unabhängiger Ge-
schäftspartner. Es geht also nach dem Abschluss einer Kooperationsvereinbarung 
darum, ihre Inhalte mit Leben zu füllen und im Alltag zu beweisen, das man es ernst 
gemeint hat. Dabei sollte u.a. folgendes beachtet werden:  

- Das Management von internationalen Kooperationen ist eine Führungsaufgabe, 
die Zeit und in der Regel hohen Einsatz erfordert.  



   
 

- In jedem Partnerunternehmen muss eine klare Organisationsstruktur für die 
Umsetzung der Kooperation festgelegt und bekannt gemacht werden.  

- Kontinuierliche und verständliche Kommunikation sind erforderlich, um Missver-
ständnisse sachlicher, kultureller und sprachlicher Art zu vermeiden. Beide 
Partner sollten auf Probleme und Konflikte vorbereitet und auf ihre Lösung ein-
gestellt sein. 

- Ein „Geschäftsplan“ für die Kooperation ist hilfreich, um konkrete Ziele, Aufga-
ben und Ergebnisse festzulegen und ihre Umsetzung zu überwachen. Er sollte 
einen Planungszeitraum von einem bis drei Jahren umfassen und die Koopera-
tionsvereinbarung ergänzen.  

- Regelmäßige persönliche Treffen zur Vertrauensbildung und Erfolgskontrolle 
sind notwendig.  

In jeder Kooperation, wie im richtigen Leben, sind Schwierigkeiten aufgrund unter-
schiedlicher Mentalitäten, Kulturen und Erwartungen nicht zu vermeiden. Neben sorg-
fältiger Planung und Partnerauswahl zeigt sich vor allem in der frühzeitigen Vermei-
dung von Problemen und im Erfolg beider Partner, dass sich die richtigen gefunden 
haben.   

 

7. Wie kann Ihnen NRW.Europa bei der Umsetzung Ihrer Kooperationsstrate-
gie helfen?  

• Recherche nach individuell auf Ihren Bedarf zugeschnittenen Daten und Infor-
mationen über Länder, Märkte und Technologien 

• Analyse und Aufbereitung der Informationen als Entscheidungsgrundlage für 
Sie 

• Gemeinsame Entwicklung und Empfehlung der optimalen Markteintrittsstrategie 
• Suche und Vermittlung potenzieller Kooperationspartner in Europa 
• Vorbereitung, Durchführung, Vor-Ort-Betreuung und Nachbereitung von:  

- Workshops 
- Auslandsmessen (Messebeteiligung)  
- Messe(gemeinschafts)ständen  
- Kooperationsbörsen 
- Unternehmerreisen  

 
Mit Hilfe von 
• Datenbanken  
• Kooperationsprofilen 
• internationalen Kooperationspartnern  

 



   
 

Alle genannten Leistungen sind durch die Förderung des Projektes vom Land  
Nordrhein-Westfalen und der EU-Kommission überwiegend kostenfrei. 

 

Zum Weiterlesen und Informieren 

 
Weitere Informationen zu ausländischen Märkten, Kooperationspartnern und Unter-
stützungsangeboten finden Sie hier:  
 
www.gtai.de  
www.ixpos.de 
www.nrw-international.de 
www.ahk.de 
www.e-trade-center.com 
www.busi.de 
www.nrw-europa.de 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm 
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