
 

 

Beispiele aus dem Kooperationsmanagement 

Anwendungsbeispiele für Kooperationsmanagement sowohl innerhalb des Unternehmens 
als auch in der Zusammenarbeit mit externen Partnern. 

Kooperation mit externen Partnern 

Beispiel 1: Verwaltungskooperation 

Mehrere Verwaltungen beabsichtigen ihre Personalverwaltungsprozesse und die damit 
verbundene IT zu integrieren, um damit Kosteneinsparungen und Prozessvereinfachungen 
zu erzielen. Es werden behördenübergreifende Lenkungs-, Steuerungs- und 
Projektmanagementstrukturen aufgebaut. Schnell wird insbesondere auf der operativen 
Projektebene deutlich, dass es unterschiedliche Arbeitsprozesse, Verwaltungskulturen sowie 
Erwartungen aneinander gibt und die jeweiligen Teams der Partner von Ihren jeweiligen 
Steuerungsebenen widersprüchliche Impulse bekommen. Es gibt gemeinsame Sachziele, 
aber auch unterschiedliche Interessenlage, es fehlen gemeinsame geteilte Mindsets, 
Prozesse und Kommunikationsstrukturen, um eine temporäre kollaborative Organisation für 
das  Kooperationsvorhaben zu ermöglichen. 

 
Die auftretenden Konflikte werden an persönlichen Stilen festgemacht. 
Die Weiterentwicklung der Kooperation geschieht durch Intervention u.a. auf folgenden 
Ebenen: 

1. Bewußtmachung der Dynamiken von komplexen Kooperationen (z.B. 
Stereotypisierung der anderen Beteilgten; Machtpotenziale; Verhalten unter 
Unsicherheit) 

2. Optimierung von Begegnungsräumen zwischen den Systemen in der Kooperation 
3. Projektleitercoaching zur Aufbau gemeinsamer Steuerungsstrategien und -

komptenzen 
4. Einsatz von Tools zum Monitoring und der Steuerung der Kooperation 

(Kooperationsscorecard; Konfliktmonitoring) 
5. Klärung von Zuständigkeiten und Anforderungen an die unterschiedlichen 

Steuerungsebenen 

Wie in diesem Beispiel ist für öffentlichen Verwaltungen, Entwicklungsorganisationen und 
Non-Profit-Organisationen Kooperation und deren effektives Management ein Schlüssel um 
das eigene Problemlösungspotenzial sowohl mit ähnlichen Partnern (z.B. anderen 
Verwaltungen) als auch komplementären Partnern (z.B. der Wirtschaft) zu hebeln und damit 
den Wirkungsgrad des eigenen Handelns zu erhöhen. 

 

Beispiel 2: Unternehmenskooperation 

Ein produzierendes und forschendes Unternehmen will sein Kooperationsportfolio mit 
externen Partnern überprüfen und optimieren, Synergieeffekte vergrößern und 
Kooperationskonflikte reduzieren. 

Die erfolgt in einem mehrstufigen Prozess. Zunächst wird in Hinblick auf die 
Unternehmensstrategie das bestehende Kooperationsportfolio untersucht und bewertet: 
Vollständigkeit, Ressourcenverteilung, Komplementarität, Nutzen in Bezug auf die 
verschiedenen Unternehmenspartnerschaften. Im zweiten Schritt werden dann neue, 
potenzielle Partnerschaften mit ihren Chancen, Ergänzungspotenzialen und Risiken 
identifiziert und in Hinblick auf ihren Kooperationsnutzen untersucht. Ferner untersucht das 



 

 

Unternehmen seine eigene Kooperationskultur und qualifiziert seine Kooperationsmanager in 
der Schaffung gemeinsamer Plattformen weiter. In einem dritten Schritt werden 
Kooperationsanbahnungen und Kooperationsverhandlungen mit bestehenden und neuen 
Partnern geführt, in denen Kooperationsprodukte und Kooperationsprozesse definiert 
werden. Dabei wird sowohl die Passung der Kooperationskulturen als auch der 
geschäftlichen Aspekte erkundet. Die Erfahrungen aus dieser Anpassung der 
Kooperationsstrategie fließen wiederrum in die Justierung von Rollen der 
Kooperationsmanager und Verschlankung der internen Kommunikations- und 
Führungsprozesse ein. 

Partnerschaften von Unternehmen gleicher und unterschiedlicher Größe sind ein effizienter 
Weg, um Spezialisierung auf Kernkompetenzen mit den Vorteilen eines umfangreichen 
Angebotes (Systemanbieter werden) zu verbinden. Ihre Handhabung in der Praxis erfordert 
von Unternehmen gezielte Einbettung von Kooperationen in die Unternehmensstrategie, -
strukturen und -prozesse. 

 

Multi-Stakeholder-Kooperation 

Cross-funktionale Kooperation 

Das cross-funktionale Arbeiten, die Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen, ist im 
Beispielunternehmen essentielle für die Entwicklung neuer Produkte. Das Unternehmen 
verfügt über ausgereifte Leitfäden für das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure und 
Prozesse auf der technischen Ebene.  

Im Firmenalltag bremsen allerdings Silodenken und die Anwendung von Methoden des 
Linienmanagements den Erfolg der cross-funktionalen Synergien. Der Umgang mit sehr 
unterschiedlichen fachlichen Denkweisen, oft unterschiedlichen Personentypen und 
Kulturen, sowie das Fehlen von geeigneten cross-funktionalen Rollen, 
Organisationspraktiken und Tools erschwert das Finden einer stabilen, tragfähigen Basis. 
Konflikte überlagern häufig den Fortschritt der Projekte. 

Um diese Hürden zu nehmen, entwickelt das Unternehmen einen Prozessleitfaden und 
Maßnahmenbaukasten, der das bewusste Management von Kooperation über Bereiche 
hinweg vom Kick-Off bis zu den Lessons Learned unterstützt. Außerdem werden die Ziel- 
und Anreizssysteme so angepasst, dass sie cross-funktionales Arbeiten belohnen. 
Besonders die Entwicklung von geeigneten Auftragsklärungsprozessen über Bereiche 
hinweg schafft die geeigneten Rahmenbedingungen, um die cross-funktionale Kooperation 
zu optimieren. 



 

 

Post-Merger-Integration 

Die Erfolgsbilanz von Fusionen und Akquisitionen ist gemischt. Mehr als 50 % scheitern in 
der Integrationsphase. Das Nebeneinander von organisationspsychologischen, 
betriebswirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Integrationsprozessen für zu einer 
hohen Komplexität bei einer oft hohen Geschwindigkeit. Ein Veränderungsmanagement über 
die traditionellen Hierarchien ist hier schnell überfordert, es werden Instrumente und 
Verhaltensweisen benötigt, die unternehmens-, hierarchie- und funktionsübergreifend die 
Ausrichtung auf eine gemeinsame Zukunft befördern.  

Ein konkreter Anwendungszusammenhang ist die Arbeit in Integrationsteams. Mitarbeitende 
in diesen Teams nehmen die Integrationsaufgaben oft „nebenbei“ wahr. Sie werden dabei 
nach regionalen oder funktionalen Kriterien oder nach Standorten ausgesucht. Das 
Kooperationshandwerkszeug, das zur erfolgreichen Integrationsarbeit benötigt wird, ist dabei 
häufig nicht vorhanden. So entstehen vermeidbare Konflikte, die oft über Jahre den 
Integrationsprozess behindern. Ein effektives Kooperationsmanagement kann bewirken, 
dass eine solche Dynamik erst gar nicht entsteht. 

 

Organisationale Netzwerke 

Ein Unternehmen möchte nach einer Akquisition den Innovationsgrad im gesamten neuen 
Unternehmen aufrechterhalten und weiterentwickeln. Experten und Führungskräfte werden 
gebeten, Verbesserungsvorschläge zur Optimierung von Prozessen, Dienstleistungen und 
Produkten einzureichen. Diese Vorschläge werden von leitenden Führungskräften bewertet. 
Die parallel laufende Diagnose der Netzwerke der Führungskräfte ergibt, dass die besten 
Ideen von den Experten und Führungskräften stammen, die den höchsten Vernetzungsgrad 
außerhalb der eigenen Abteilung haben. Das Unternehmen entwickelt Maßnahmen, um 
Netzwerken über Bereiche, Ländergrenzen und Fachdisziplinen hinweg gezielt zu fördern. 

Ein wesentlicher Teil des Erfolgs von Unternehmen und den einzelnen Personen beruht auf 
der Qualität der sozialen Netzwerke im und außerhalb des Unternehmens: so stellten 
Unternehmen bei der Verwendung der Netzwerkperspektive (Diagnose und 
Netzwerkentwicklungsmaßnahmen) z.B. fest, dass benötigte Talente durch Netzwerke 
besser gefunden, Mitarbeiter effektiver eingearbeitet, Fachgruppen schneller integriert, 
Veränderungsmaßnahmen leichter umgesetzt, Strategien besser gefunden und realisiert 
werden.  


