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Ingenieurs-Team für grünen Transport
Zwei Ingenieure mit EinPersonen-Unternehmen
zeigen, wie man von einer
erfolgreichen Kooperation
profitieren kann.

Gemeinsame Beratung
zu ökologischen
Transportmitteln
„Wir beraten Firmen, wie sie
auf ökologische Transportmittel umsteigen können, Stichwort
grüne Wirtschaft”, nennt Vesely
ein Beispiel. Ein anderes ist das
Projekt „Rail Extender”.

Kooperation ist
Beziehungsarbeit

Klasan

Georg Vesely und Claudius Wolf
führen beide Ingenieurbüros. Vesely ist auf Eisenbahntechnik spezialisiert, Wolf auf Fahrzeugentwicklung. Kennengelernt haben
sich die Unternehmer über das
POOL Kooperations-Service der
Wirtschaftskammer (WK) Wien.
Vesely war auf der Suche nach
einem Kooperationspartner, mit
dem er gemeinsam umfassende
Dienstleistungen anbieten und
größere Aufträge annehmen wollte. Wolf meldete sich auf das
Kooperationsangebot. Durch die
fachliche Ergänzung konnten die
beiden Unternehmer rasch ein gemeinsames Angebot für Kunden
entwickeln.

partner entsteht. „Wir motivieren
und inspirieren einander. Es ist
eine echte Teamarbeit entstanden.
Man bringt einfach mehr weiter,
wenn man zu zweit ist”, erklärt
Wolf. „Wir sind charakterlich
sehr unterschiedlich. Weil Georg
sehr offensiv ist und ich eher der
vorsichtigere Typ bin, komme
ich durch unsere Zusammenarbeit in Bereiche, wo ich sonst
wahrscheinlich nicht hinkommen
würde”, sagt er.

V.l.: Die Ingenieure Claudius Wolf und Georg Vesely kooperieren und
beraten Kunden zum Thema ökologischer Transport.
„Rail Extender” ist ein Autoreisezug, der mit Ladestationen
für Elektroautos ausgestattet ist.
„Das momentane Problem bei
den Elektroautos ist die geringe
Reichweite. Das macht lange
Autoreisen fast unmöglich. Mit
dem „Rail Extender” kann man
dieses Problem lösen, indem man
lange Wegstrecken mit dem Zug
zurücklegt und das eigene Auto
währenddessen auflädt, bereit
für den Einsatz am Urlaubsort”,
erklärt Vesely. Von ihrer Kooperation profitieren die Unternehmer

nach eigenen Angaben enorm.
„Kooperationen funktionieren nur
dann, wenn beide Parteien etwas
davon haben”, sagt Vesely.

Motivation
und Inspiration
Im eigenen Fall nutzen beide
nicht nur das Know-how des
anderen, sondern auch dessen
Kontakte.
Ein weiterer Benefit ist die
Motivation, die durch den Austausch mit dem Kooperations-

Beide sind sich einig, dass man
an einer Kooperation genauso arbeiten muss wie an jeder
anderen zwischenmenschlichen
Beziehung. „Bei uns hat es auf
der menschlichen Ebene von Beginn an gut gepasst, aber unsere
Kooperation ist heute sicher eine
andere, als sie es anfangs war”,
sagt Vesely. „Wir gehen sehr offen
und reflektiert miteinander um,
setzen uns regelmäßig zusammen und sprechen über unsere
Erwartungen”, erklärt er. „Vor
kurzem haben wir zum Beispiel
auch darüber gesprochen, wie wir
mit Meinungsverschiedenheiten
umgehen”, so Wolf.

www.gruenerfaden.at
www.claudiuswolf.com

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
1. Schritt - Analyse
Ihnen die Daten zur persönlichen
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
persönlichen Beratungsgespräch bekannt.
Verfügung.
Wir erarbeiten mit diesen Informationen
die strategische Ausrichtung Ihres Koope- ffKontakt
rationswunsches.
POOL Kooperations-Service der WK Wien
T 01 / 514 50 - 6724
2. Schritt - Vermarktung
F 01 / 514 50 - 1116
E pool@wkw.at
Für Ihr Kooperationsangebot erstellen
wir eine individuelle Vermarktungslinie,
die eine kostenlose Publikation in Medien Aktuelle Kooperationsangebote gibt es
der Wirtschaftskammer Wien, z. B. der
jede Woche in der WIENER WIRTSCHAFT
WIENER WIRTSCHAFT, wko.at/wien/pool,
(diese Woche Seite 14) und auf der
beinhaltet.
POOL-Website: wko.at/wien/pool

