Vernetzung macht die Kleinen stark
Experten mit Durchblick beraten KMU beim Aufbau von Netzwerken und Kooperationen
Wien, September 2010. Immer kürzere Innovationszyklen und eine Wirtschaftslage, die sich
praktisch ohne Vorankündigung von einem Tag zum anderen rapide verändern kann,
fordern von den Unternehmen ein hohes Maß an Flexibilität. Gerade hier haben kleine und
mittlere Unternehmen die Nase vorn. Sie können wesentlich schneller auf veränderte
Marktsituationen reagieren als Großbetriebe. Die Flexibilität hat aber ihren Preis: Obwohl
das Know-how vorhanden wäre, haben KMU oftmals zu wenig Manpower, um lukrative
Großaufträge annehmen zu können. Sie sind im Einkauf benachteiligt, und meist auf nur
ein Fachgebiet spezialisiert. Abhilfe schafft die Kooperation mit anderen Unternehmen –
durch einen gezielten Aufbau von Netzwerken kommen auch kleine Firmen in den Genuss,
am großen Kuchen mitzunaschen.
„Wissen wird mehr, wenn man es teilt“, erklärt Alfred Harl, Obmann des Fachverbandes
Unternehmensberatung und IT. „Durch die Zusammenarbeit mit verlässlichen Partnern wird
es kleinen Unternehmen ermöglicht, ihren eigenen Blickwinkel zu erweitern, ihre
individuellen Kompetenzen auszubauen, ihre Marktposition zu stärken, und sich so zu
einem ernstzunehmenden Mitbewerber für große Unternehmen und Konzerne zu
entwickeln.“
„Aus Kooperationen und Netzwerken ergeben sich vor allem für kleine und Ein-PersonenUnternehmen wertvolle Synergien“, weiß Robert Bodenstein, Vorsitzender der
Berufsgruppe Unternehmensberater in der Wirtschaftskammer Österreich, aus der Praxis zu
berichten. „Durch das Zusammenlegen von Ressourcen entsteht nicht nur neues Wissen.
Durch ein gemeinsames Auftreten können die Partner auch den Markt kostengünstiger
bearbeiten, und beispielsweise von optimierten Einkaufskonditionen profitieren.“

Experts Group hilft bei der Partnersuche
Voraussetzung für ein funktionierendes Netzwerk ist freilich, dass es von allen Seiten ein
Geben und Nehmen gibt. Nur wenn alle Beteiligten gleichermaßen von der
Zusammenarbeit profitieren, kann eine dauerhafte Kooperation entstehen. Was auf den
ersten Blick als Selbstverständlichkeit erscheint, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung
als gar nicht so einfach. So sind finanziell geordnete Verhältnisse bei allen Beteiligten
ebenso wichtig wie etwa Investitionsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit und Vertrauen.
Um Unternehmen zu helfen, die richtigen Netzwerk-Partner zu finden, und die damit
verbundenen Möglichkeiten auch optimal auszuschöpfen, wurde die Experts Group
Kooperation und Netzwerke des Fachverbandes Unternehmensberatung und IT (UBIT) der
Wirtschaftskammer Österreich ins Leben gerufen. Die Experten mit Durchblick stehen
kleinen und mittleren Betrieben, aber auch Ein-Personen-Unternehmen mir Rat und Tat zur
Seite, wenn es gilt, geschäftliche Kontakte zu knüpfen, Beziehungen aufzubauen, und
diese dann auch längerfristig am Leben zu halten.
„Damit zur richtigen Zeit auch die richtigen Partner zusammenarbeiten, ist eine
strategische Planung des Netzwerkes wichtig“, betont Erika Krenn-Neuwirth als Sprecherin
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der Experts Group. Die Vorbereitung beginnt bei der Analyse der persönlichen Stärken und
Schwächen: „Wo liegen die größten Kompetenzen, und in welchen Bereichen wird man von
Kunden auf Themen angesprochen, wo es an entsprechender Erfahrung fehlt?“ lauten die
ersten Fragen, die sich ein Unternehmer stellen sollte. Welche Kompetenzen würden das
eigene Know-how am besten ergänzen, und was hat man selbst im Gegenzug anzubieten?
Und hier setzt auch die Arbeit der Experts Group Kooperation und Netzwerke an.
Dank der langjährigen, eigenen Netzwerk-Erfahrungen der einzelnen Mitglieder sind diese
Unternehmensberater imstande, sowohl inner-, wie auch zwischenbetriebliche
Netzwerksprozesse zu optimieren und zu gestalten, und ihren Kunden ein ausgereiftes
Coaching und Trainingsprogramm rund um das Thema Networking anzubieten. Die Experts
Group selbst pflegt ihrerseits zahlreiche Kooperationen mit Universitäten und
Fachhochschulen im In- und Ausland und stellt das daraus gewonnene Know-how wiederum
ihren Kunden zur Verfügung.
„Wir sind die Ansprechpartner für erfolgreiches Netzwerk Know-how und Beratung. Wir
entwickeln soziale Networking-Tools, erstellen als Mitglieder des Fachverbandes
Unternehmensberatung und IT (UBIT) Studien und Publikationen für die österreichischen
Wirtschaftstreibenden. Und wir sind auch in Lehre und auf internationalen Kongressen
aktiv“, umreißt Krenn-Neuwirth das weitreichende Leistungsportfolio.
Professionelle Vernetzung unterstützt Frauen beim beruflichen Aufstieg
Ein Musterbeispiel für erfolgreiche Vernetzung ist das BusinessFrauen Center (BfC) Kärnten,
das größte weibliche Wirtschaftsnetzwerk im Süden Österreichs, das erfolgsorientierten
Frauen spezielle Weiterbildungsangebote für die persönliche Karriere bietet.
„Das BfC Kärnten hatte bisher zwar ein gut funktionierendes Netzwerk in Klagenfurt,
während in den anderen Bezirken und Regionen nur wenig gemeinsame Kontakte und
Weiterbildungsmöglichkeiten bestanden“, schildert Unternehmensberaterin Erika KrennNeuwirth die Ausgangslage. „Die Regionen sind stark nach innen orientiert und zeigen eine
traditionell konservative gesellschaftliche Haltung. Frauen haben eine geringe öffentliche
Wirkung, der Zugang zur Bildung als erfolgs- und einkommensrelevante Voraussetzung ist in
diesen strukturschwachen Gebieten sehr schwierig.“
Mit dem Ziel, „lebenslanges Lernen und Mut zur Berufstätigkeit“ zu entwickeln und so die
Frauenerwerbsquote in Kärnten zu verbessern, nahmen Erika Krenn-Neuwirth und das
Team des BFC den professionellen Ausbau des Frauen-Business-Netzwerks in den Bezirken
Spittal, Wolfsberg-Lavanttal und Völkermarkt mit durchschlagendem Erfolg in Angriff: In
einer Durchlaufzeit von nur drei Monaten konnte das BfC Kärnten einen Zuwachs der
Mitglieder um 95 Prozent verzeichnen. In einem strategisch geplanten, kurzen
Gründungsprozess wurden Frauen mit Führungsaufgaben ausfindig gemacht, interviewt,
und in einem Schwerpunkt-Workshop vernetzt. Die ersten Frauen, die Netzwerk- und
Brückenbaufunktionen übernahmen, wurden zu „Botschafterinnen der berufstätigen Frau“.
Mit ihnen als Leitbild wurde schließlich in den bislang wirtschaftlich schwachen und
patriarchalisch organisierten Landesteilen ein lokales Angebot mit erfolgreichen
Businessfrauen geschaffen. Gemeinsam wurde ein an die regionalen Bedürfnisse
angepasstes Kooperationsprogramm entwickelt. Die Reichweite des Netzwerks konnte so
auf 3000 Frauen ausgeweitet werden.
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„Damit wird der Aus- und Weiterbildungswunsch der Frauen gestärkt, und der Mut zur
Berufstätigkeit beziehungsweise Karriere mit Modellen gestützt“, schildert KrennNeuwirth. Das Projekt wurde für den Constantinus Award zur Förderung der Qualität von
österreichischen Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen eingereicht.
1 x 1 für erfolgreiches Netzwerken und Kooperationen
Eine erfolgreiche Kooperation stellt eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten dar. Durch
die Wahl der richtigen Partner kann ein Unternehmer sehr einfach die eigenen Schwächen
ausgleichen, und im Gegenzug die Kompetenzen der Partner durch das eigene Know-how
erweitern. Ein Netzwerk aus kleinen und kleinsten Betrieben kann es durchaus mit einem
großen Unternehmen aufnehmen, wenn die Fähigkeiten und Möglichkeiten der einzelnen
Teilnehmer optimal aufeinander abgestimmt sind und sich entsprechend ergänzen. Bei der
Wahl der Partner sollte man laut Unternehmensberaterin Erika Krenn-Neuwirth, Sprecherin
der Experts Group Kooperation und Netzwerke, auf jeden Fall auf folgende Kriterien
achten:
1) Kooperationsfähigkeit
Die Kooperationsfähigkeit eines potenziellen Partners spiegelt sich zum Teil schon in seiner
Kommunikationsfähigkeit wider. Die Qualität des Informationsaustausches ist durch Geben
und Nehmen, sowie durch Offenheit im Gespräch bestimmt. Eine positive, gegenseitige
Beeinflussung, Unterstützung und Solidarität helfen auch Krisen zu meistern. Der
Unternehmer selbst kann seine persönliche Lebensqualität durch gegenseitige Hilfe - wie
beispielsweise bei Urlaubsvertretungen oder in Krankheitsfällen – verbessern.
2) Investitionsbereitschaft
Der Partner muss bereit sein, Zeit und Geld in eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu
investieren. Dazu kommt eine persönliche Lern- und Entwicklungsfähigkeit, um später
gemeinsam neue, bisher unbekannte Pfade beschreiten zu können. Durch das Teilen und
gemeinsame Nutzen von Ressourcen wird letztendlich auch die Rentabilität verbessert.
3) Handschlagqualität
Vertrauenswürdigkeit und positive Erfahrungen aus früheren Begegnungen stellen eine gute
Grundlage für eine potenzielle Zusammenarbeit dar. Auch Referenzen anderer Teilnehmer
im Netzwerk stellen eine wertvolle Entscheidungshilfe bei der Suche nach dem idealen
Partner dar.
4) Qualitätsbegriff
Alle Partner, die an einem Projekt zusammenarbeiten, sollten gleiche, oder zumindest
ähnliche Qualitätsvorstellungen haben. Dies betrifft sowohl die Qualität im Werk bzw. in
der Produktion, wie auch im Service, und im Auftreten nach außen. Durch
Erfahrungsaustausch und Wertschätzung kann die Qualität gemeinsam weiter verbessert
werden.
5) Flexibilität
Der Partner sollte schnell und flexibel auf neue Marktsituationen reagieren können.
Voraussetzung dafür ist, dass das Unternehmen nicht nur innovativ, sondern auch intern
gut organisiert ist. Eine gute Zusammenarbeit steigert die Kreativität und bringt einen
neuen Wind, aber gleichzeitig auch Stabilität ins Netzwerk.
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Weitere Informationen unter:
www.expertenblick.eu
www.kooperation-netzwerke.at
Akkreditierter People's Network Coordinator
Mit der Akkreditierung zum People´s Network Coordinator (PNC) weisen
UnternehmensberaterInnen ihre besondere Erfahrung, Aus- und Weiterbildung und
Prozesskompetenz bei Kooperationsthemen und bei der Gestaltung, Pflege und
Optimierung von Netzwerken in Unternehmen und Non-Profit-Organisation nach. Als Kunde
verfügen Sie über geprüfte Qualitätsinformation zur effizienten Entwicklung von
Collaboration und Coopetition in Netzwerken.
http://www.kooperation-netzwerke.at
Fachverband UBIT
Mit über 50.000 Mitgliedern ist der Fachverband Unternehmensberatung und IT (UBIT) der
zweitgrößte Fachverband der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen der
Unternehmer und Unternehmerinnen aus den Bereichen Unternehmensberatung,
Informations- und Kommunikationstechnologie und Buchhaltung wahr.
Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die
Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder können umfangreiche
Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen.
Experts Groups der Unternehmensberater und Informationstechnologen












CSR-Consultants
WirtschaftsMediation
Akkreditierte WirtschaftsTrainer
Bonitätsmanagement und Controlling
Übergabe-Consultants
Kooperation und Netzwerke
E-Government
Electronic-Business Experts
IT-Security Experts
Open Source Experts
Transinno (TI) Innovation und Technologietransfer

Mehr Information: www.ubit.at
Fachverband Unternehmensberatung und Informationstechnologie
der Wirtschaftskammer Österreich
1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63
Tel.: +43 5 90 900 3540 | E-mail: ubit@wko.at
Organisation & Presse & Fotos:
Gabriele Miller, Carina Felzmann
Cox Orange Marketing & PR GmbH
Tel.: +43 1 895 56 11-0
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