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GEMEINSAM GEHT MEHR 

Kooperations.CHECK 

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Kick-off-Workshop und Check Ihres Kooperations-

vorhabens! Geben Sie uns vorab die wesentlichen Informationen, so können wir den 

Workshop gemeinsam bestmöglich nutzen.  

AntragstellerIn: 

Arbeitstitel der Kooperation: 

Termin Kooperations.CHECK: 

Geplanter Projektbeginn:  

Wer soll Ihr Produkt kaufen? - ZIELGRUPPE:* 

Warum braucht die Zielgruppe Ihr Produkt? Kurzdarstellung der AUSGANGSSITUATION bzw. 

Problemstellung aus Kundensicht: * 

Welches Angebot wollen Sie gemeinsam anbieten? – PRODUKT/DIENSTLEISTUNG: * 
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Welchen konkreten Beitrag leistet jedes einzelne Mitglied zur Realisierung des neuen 

Angebotes? (z.B. Netzwerke, Kundenstock, Know-How, etc.) * - AUFGABENVERTEILUNG 

 

 

 

 

Welchen wirtschaftlichen Nutzen hat jeder einzelne Partner damit für seine bisherige  

Unternehmertätigkeit? * - UNTERNEHMENSZIELE 

 

 

 

 

 

 

Welche Ziele sollen erreicht werden? * - KOOPERATIONSZIELE 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung des Nutzens aus Sicht der Zielgruppe: * - USP FÜR ZIELGRUPPE 
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Persönliche Daten* 

 Antragsteller Netzwerk-

Mitglied 

Netzwerk-

Mitglied 

Netzwerk-

Mitglied 

Vorname     

Nachname     

Firma     

Mitgliednummer     

E-Mail-Adresse     

Telefonnummer     

 Weitere Mitglieder können hier im gleichen Schema angeführt werden 

Vorname     

Nachname     

Firma     

Mitgliednummer     

E-Mail-Adresse     

Telefonnummer     

*Pflichtfelder 

 

Bei Fragen steht Ihnen das Team des Innovationsservice gerne zur Verfügung! 

T +43 (0)5-90909-3550 

E sc.innovation@wkooe.at 

W wko.at/ooe/innovation 

Wirtschaftskammer Oberösterreich 

Hessenplatz 3 | 4020 Linz 
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