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Shop-Sharing für Haus und Garten
menarbeit zwischen den beiden
Einzelunternehmern konkret.
„Wir ergänzen einander branchenmäßig perfekt”, sagt Großmann, für die es die erste Kooperation ist. Schandl erklärt weiter:
„Durch die Kooperation ergeben
sich tolle Synergien: Man knüpft
neue Kontakte zu Lieferanten,
teilt sich eventuell Transportkosten und tritt gemeinsam und
damit verstärkt gegen Mitbewerber auf.”

Zwei Ein-PersonenUnternehmen nützen eine
gemeinsame Verkaufsfläche, um ihre Produkte
und Dienstleistungen
anzubieten.

Erfolgreiche Suche
mit dem POOL
Er beschloss, ein Kooperationsangebot zu erstellen, um seine
Suche nach einem Shop-SharingPartner zu intensivieren. „Meine
Idee war und ist, viele Standorte
zu haben, die mir helfen, mein

„Kooperation ist
eine geniale Sache”
Klasan

Markus-Timotheus Schandl führt
seit mehreren Jahren den Einzelhandelsbetrieb Kunstwerk & Gartendekor im 21. Bezirk und bietet
dort ein umfangreiches Sortiment
an Gartendekoration und Wohnaccessoires im mediterranen und
englischen Landhausstil an.
Mit diesem Ein-Personen-Unternehmen ist Schandl sehr umtriebig und immer wieder auf der
Suche nach Kooperationspartnern, um neue Märkte für seine
Produkte und sein Geschäftsfeld
zu erschließen. Letztes Jahr wurde Schandl über einen Bericht
in der WIENER WIRTSCHAFT auf
das POOL Kooperations-Service
aufmerksam.

Markus-Timotheus Schandl (r.) hatte per Kooperationsangebot ShopSharing-Partner gesucht, Birgit Großmann hatte das Passende.
Empfehlungsnetzwerk und Vertriebsnetzwerk zu erweitern”, erklärt Schandl.
Unter den Interessenten, die
sich auf sein Angebot meldeten,
war Birgit Großmann. Die Floristin führt das Geschäft „manic botanic” im 4. Bezirk und hat unlängst
auch einen Unternehmensstandort in Niederösterreich aufgemacht. Ihr neues Verkaufslokal ist
mit rund 250 Quadratmetern al-

lerdings so groß, dass sie es nicht
alleine bewirtschaften möchte.
Unternehmerkollege Schandl traf
mit seinem Kooperationsangebot
bei ihr also genau ins Schwarze.
Die Idee, ihren Blumen-Laden
mit Gartendekor aus Metall und
Stein aufzustocken, gefiel ihr auf
Anhieb.
Nach der ersten Kontaktaufnahme und vielen darauf folgenden
Gesprächen wurde die Zusam-

Schandl, der vor seiner Selbstständigkeit in großen Konzernen
tätig war, unterstützt Großmann
auch bei der Organisation und
Logistik des Geschäftslokals.
„Es gehört eine Menge Vertrauen dazu und nicht jeder ist dafür
geeignet”, sagt Großmann, „aber
wenn beide Partner seriös dabei
sind, ist Kooperation eine geniale
Sache.” Das sieht auch Schandl so.
„Natürlich braucht man ein
Minimum an rechtlicher Absicherung. Ich habe allerdings die
Erfahrung gemacht, dass man
immer noch am besten mit Handschlag auskommt”, sagt er.

www.cerasigillvm.com
www.manic-botanic.at

Das POOL Kooperations-Service der WK Wien
Das POOL Kooperations-Service unterstützt
Sie dabei, den passenden Kooperationspartner zu finden - rasch, kostenlos, unbürokratisch.
ffKooperationsangebote suchen
Die POOL-Datenbank wko.at/wien/pool bietet
zahlreiche Kooperationsangebote. Entdecken
Sie ein interessantes Angebot, führen wir
für Sie die kostenlose Vermittlung durch und
stellen den Kontakt
zum Kooperationsanbieter her.

arahan - Fotolia

ff Kooperationsangebote erstellen
Haben Sie eine Idee
für eine Kooperation,
kommen Sie in drei

einfachen Schritten zu Ihrem Kooperationspartner:

3. Schritt - Kontaktvermittlung
Sobald sich Interessenten auf Ihr
Kooperationsangebot melden, leiten wir
Ihnen die Daten zur persönlichen
1. Schritt - Analyse
Kontaktaufnahme weiter. Bis zur
Sie geben uns Ihr Kooperationsanliegen,
konkreten Verwirklichung der Kooperation
beispielsweise direkt über unsere Website
stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur
wko.at/wien/pool, per E-Mail oder in einem
Verfügung.
persönlichen Beratungsgespräch bekannt.
Wir erarbeiten mit diesen Informationen
die strategische Ausrichtung Ihres Koope- ffKontakt
rationswunsches.
POOL Kooperations-Service der WK Wien
T 01 / 514 50 - 6724
F 01 / 514 50 - 6749
2. Schritt - Vermarktung
E pool@wkw.at
Für Ihr Kooperationsangebot erstellen
wir eine individuelle Vermarktungslinie,
die eine kostenlose Publikation in Medien Aktuelle Kooperationsangebote gibt es
jede Woche in der WIENER WIRTSCHAFT
der Wirtschaftskammer Wien, z. B. der
WIENER WIRTSCHAFT, wko.at/wien/pool,
(diese Woche Seite 18 und auf der
beinhaltet.
POOL-Website: wko.at/wien/pool

